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Bon

£ ®. Statto* in $raQ, 9t 9e$£eitt in Seit-jig, 5¥» »rtttbel in Seidig, f», n. »tonftttt in Settojig, £*
b. 2JÜ.O& in S erlin, $, (gernelittfl in SCBten, 21. &dtffel in Settjig, ft. fctafefe in SDreSben, 91. ©itner

in 93erlin, £>. #» @ngel in SKerfeburg, ?>* fttföet in 3»t(fau, @. ft.uftel in Stettin, 9t. $ran$ in £<xlle,

ft. ©erftenfow in $ro 8 , *. ©lei<b in Seitojig, <£. ©ollmic* in granffurt o. ÜK., 2*. ®. ©ottfcbaty in

Sieffutt^ bei SBeimar, £. ©otfUmlb in SBreSlau, 9t. ©untbet in Seipjig, $. $anhtO& in ©alle, £. Äinb-

fcber in ffötfcen, % ÄUtttert in ©renjborf in ©djlefien, ©. ÄlifcfA in 3»i«fau, 8. SttyltV in Äönigöberg,

<£. Ätetfamann in Söurg bei 2ttagbeburg, (S.Äulfe in ffiten, 21. jtttUaf in iöerttn, ft. 9>. o. ganrencin in 2Bten,

SB. ö. gen? in Petersburg, W. t>. giftt in 9tom, £). gerettj in ©intertljur, f. 2B. aÄarfuU in ©anjtg, 3t*

fKüOer in ©arm (lobt, %. 5Kuu*et in SBeimar, ©. Stanenbura in ©alle, (S. feterfen in Setpjig,^. ^)obl
in SBeimar, # «jjojged in $rag, %. «präge* in Sonbon, (£.9ttebel in flei^ia, a. 9tittet in ©djaerin, 91, @.
bitter in 2Äagbeburg, Jt Stifter in SBenebig, ©. Stockte* in Seibjig, $b^ Stobt in Serlin, % 9tub.tttann in

©reiben, fJ.@att.et in Dlbeuburg, 91. ©efeaab in Seit-jig, 3. ©Raffet in SBreStan, @. ©djette in $arU,
©tfceEeitberg in Seidig, <$&. ©t&tteiber in G^emnifc, ftr* ©tbneU in $anno»er, <£. ©cbwar* in ©erlitt, <£.

Seifert in ©djulpforta, fc. ©lebet in ©etlin, ».©oboletoSfi in (Sincinnatt, &@fer&f in Petersburg, SS.Sta-
foff in Petersburg, 91. fßitit in Serlih, 9t. Magnet in ?ari«, SB. aBetfl&eiinet in «D.ainj, <£, %, SBrifc.

man» fn »erlin, *p. SBinflet in SDreSben, #. 31, gBoflen&aujit in Sßeto gjort", $, 3opff in «erlitt, — unb
Sielen Ungenannten,

Crifttg,

bei C. g. ftab,tit.





jum 55. Sonbe

I. efjeoretiftfjes unö £efäid)t(icOes.

Hl«fle, bie, in Sßari« mtb SKabame «iatbot. ßrfter ÄrtiftL Sen

SbuaTb@d)etle 189-197.

aicefte, bie, in $ari« unb SKabame Siatbot. 3»eüet Ärtifd (<8enefW

be« 4ejtfatt&rt). Steu ISbuarb StfceHe 205.

antfinbigung, bie XonlBn^er-Setfammlung ta'&eimar betteffenb 8*9.

28.4&5L
applau« unb ä'föttt iw Soncert, San 8ran|BrenbeI91.
©fftbotoen'« Miss» solemnis unb beten ©tettung jur fflegenmart unb

jur «Jetgangetibeit Stiäutert *on Dr. g. $. Saurencin L 10.

21. 30.

»efanntmaä)ung, ben „aflgemetaen 2>entf$en SKuftföeteta* betreffet*

92. 103.

„ Cfutftigintg. $on ÄoB. (£itner 7.

/ Behaarungen, jeUgraSße, Son ffranj ©tenbel 166.

Slatt, ein, bet Erinnerung au« ffieimar. Sozi granj 2Bfrl(er 176.

SJufhnann-SBaijer, 2ui(e, ald ©atjlettfrin SBagnct^er ßtauen-CfraraN

tere. «onCbuarb«uJfell7. 125.

(Erläuterung, jur, »ob 83eetM>en'* gtnott*Senate (Sonata &ppasaio-

natfl) 32.

Eröffnung, jut, bet utoeiten gönlfinfirer-Serjümmtang ju SBeimat am
6. augujl 1861. $on granj »tenbet 62.

gingetjeige, äfifeetifäfc 3><*ö Ouattett in »Äigoletto« 41.

©cfd}5ft«beri$te be* „aligemeinen $eutf#en SWuflfoerem«*. , Eon

«ic^arb ^Jo&t 181. 223.

ffriiüer/einSSienet, Son ©buarb Äulle* Scifage ja St. 8.

SHSnnergefanfiÄfeft, boö erfte Springet, in SBeimac am 26.-27. 3nnl

25.

2KifitairmnfiI-gta0f# jiit. $on £$. «obe 229.

ffliufltoerein, bet allgemeine 2)eutf<$e. 8cn granj örenbel 173.

SRacbtTag jum „©tatuNSutmurf" bee »attgemeinen 2>eutf4fen 8Söftf*

toerein«" 89.

Programm, allgemeine«, ber JönHlnfiIet#*erfammlung ju SSeintat 37.

©tfwnamuana SJlr. 5; 2>ie @<bumamt*fc$e ©djulc. L Sari SXtjter 63.

/r »,6: » ff »II, 2$e«b*r JKaftsa

163. 165.

€5$»manntana Kr. 7; S)ie @<bumann'f#e €>$ule. HI, ffiolbetnat

«argiel 217. 225.

©ireifli<btet, einige, auf bte ftunfl* unb literatifäen 3"ft5nbe SBien«.

*enSfeuarbftuttcl81.

£3pfer, ißrofeffor, al« Cegrfinber einet neuen $$eorie bet Orgelbaufunft.

8on aiejanber ©oUf^alg 38. 45-

£cnl&nfHeT*8ertammlung, bte jttette, iu ©etmatr. 8er i^t ü6et bie Set-

/

b>nWimgen |ut ©rönbung be« /fSflgememen S>«ttf*en tfciflfret*

ein«". Son gtftarb $obf 97. 105. 120. 127. 135. 167.

3ufunf!«mujif, bte fogenanntr, unb ibte Segnet. 8on gelij ©täfele

69. 77.

n. eorrcrponöcn^crL

SUtenBurg.

Haff, ber ©ingalabtmie 49.

formen.
Simse i^ung bei Soncfttotjel 194.

SBafel.

@. Sad^'e 3obatrae#.^a!fiea 5. Segnet nnb ?if|t 5. OaartettfoWen 5.

äftt'« »laffo- 231.

Öcrttn,

ffiaajttr» ©aßfpiet 101. 123. SCannbäufer 101. ©apfjW bet gtou

2Rajlu«<»rannb;efet 101. ®d»liel>net'« »Öraf »cn ©antatem* 110.

D?embau« 123- 8er(4ttbene« 138. 186. 202. 221. grau Satitnann«

< ffiagnet 138. SSerettiltbe Opera gefeUf^aft 146, 186. SRunnaljftl 171.

S3itterfclb.

SBüibig'ö M elfgong bon Bnbolt" 146.

S5!anfen6urg.
8etfä)iebent« 58.

eintoei^ung be« a^eotetgtb&ibee 139. W» ©ingafabeatie 139.

Srcracn.
giL Sitf e 212.

Äirsbenconcerte 6.

Jch^enconcme 27. 67. 102. 146. ©tabttbeater 28. ©in gafabernte 67.

©SngerSunb 67. SRamtffeitt 67. Conceit bes ©öngertunfe« 102.

8erfn)ifbene« 111. «uff.bc« aKnflftoereüi« 130. ffi.aKejo'« «bf(*ieM.

concett 139. Abonnenten tconcert 231.

©reSben.
So^engrin 80. 3oll. ©*neiber'« 3ubil5um 81, »erfc&iebene« 184.

Son|erte 43.

Erfurt.
eencert be* ©oOet'f^tn 2BuPf»erein« 203.

/



IV

©fünftem
gtfrwncert 111.

granffttrf a. 3Ä.

ffion 3uatt-auff. burfl) bie SRerefli'fd&e Dpemgejeflfc&aft 56. Coric tta

nnb «arbara aHarcbitfo 65. »nber'8 ©aflfpiel 65. 2&eaterpt»Snbf

65. Serfcbiebent* 81. 3gnaj Sadjner 110. Srüffmwg ber ©aifcn

110. 3t. »ubP8 ©oirera 159.

©laucfeau.

Cencett 187. Stbonnementconcert 231.

Ramamffdjes 3nfKrut 159.

Äirdjenconcert 195.

®lü«*fiafet.

flutte.
«eiföitbaufl 194.

Mibsb solemnie 159*

«bwraeracntconcftte 121. $oftb>terjmlSttbe 121. $of- tmb ©djlofj»

tircbentfot 122. Ouartrttfoir«?en 145. «biet* ftorfl 145.

$rei«eutfdjeibung 15.

#irft&berg.

ftVrd)enccncert 203. Cetfc^iebei«« 203.

3etta.

ftirc&mconterte 186.

ÄflnißSe&rg,

©et ffiegmbe QoOänbet 130- aJIu|I!alifd)e« bon ben ÄrSnungSfeierl td)*

leite« 169. «ergebene« 230.

Seidig.

Äammernrojtt« Unterhaltungen im föiebelfcben ©errin 5. @tabtt$eate%26.

43. 100. 130. «uff. be« »ieb€lfcf>en »erein« 42. 201. Drgelccucert

bon @. 8b. £b>ma« 122. ffieroanbfcairtconcerte 1. 129. n. 137. in.

158. IV. 170. V. 179. VI. 185. VIL 194 VIH 211. IX. 221. X.229.

Suterpeconcerte 1. 178. II. 185. III. 200. IV. 201. V. 211. VI. 221.

Duartettfokc'en im ©emanbbaufe 1. 185. IL 194 HL 211. IV. 230.

»ufi. be« 2>ifettanten«OTd)efterbereüi« , ber ©ingafabemie nnb be»

2JIaimergefan8Berein«185. SRattn^e ber grau Äo&lmamvSeijtem 201.

ffaiff. be« $tiett<mten»Drä>flerbetttu« 201. CwWe jura «efltn be«

^eftflfojjieerein« 210. Suijf. be» Olfton 211. ©inteei&ung be« neuen

Sßufil^aalee im ffonferbator'mm 230.

Serfdjiebene« 84. Sfarganifdje« Santonalgefangafeft 34.

2Raflbe&itrg.

©aifon 5.

2#annimm.
So^engrin 27.

3Ärimna,etu

©aifon 171. $oftbeater 171. 194. ffirtynconcert 194.

SÄetflett.

abonnementconcerte 211.

SÄetfeburjj.

«cr^iebene« 211.

9Jaimtlmtg.

JBttfäiebene« 187. . _
SRew §Jot¥. ,

Cerfdjiebene« 13.

9?. SBiflmer« 84.

9luro6crg.
©Suaerfeft 73.

$a«beleup'8 ctafflfd&e »clfflconcerte 208.

platten.
«äff. be« »$autu«" 180.

Serfdjiebene» 209. Coucert be« «Scilien-Setera« 210.
-

SBetmüt,
ConcerttSS. $oft&>t«33. Wusfteflung *wu 3nftnmtentta 84. Stoff.

bei ber Sonrunfiler.Serfammlung 57. 66.

SSten.

3. Offenbad) 33. ©afrfbiete out Jtarntynerftortbeater 49. 81. SEeffonbo!

< 101. SKaittatt'« »©tötfdjen be« ©cemltett" 130. ftorma 138. $om

Äänitbneriboribtat« 159. ©$ubert'«»,$5u«licbetÄrie8«179. gigawl

$odjjeitl79. 2Rorinil79. »erfdjiebeue« 179. $an« $eifosg 230.

Serfdjirtenefl 6.

m. 3lecenJionen.

ÄBeffet, <£bm., Ob. 25. ©wjjer mttitatr.gtfrtriarfd) 16a

flbfl&Ufg, «Ußufte V, Ob. 5- Fantaisie 214.

Ul*Irteit, 3ul., Ob. 11. Polka <Ji Bravoura 162.

«nget, 8., Ob. 11. gfinf Sieber 148.

«*»«l, Carl, Ob. 8, 9. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Srttfle imb

bette« ©rfSnge 213.

Ämlirufr, «., Ob- 20. 3h>ei Sieber 184.

BeWlj, 3o6. €$r., Op. 9. Andante de 1r Sonate 18.

»<«$, 3- «., 3»ei ©abotten 19.

— — —, fteun £enorarien, bearbeitet bon Äob. granj 109.

©adj, ©., 2lmou<®<mate 17.

»aelj, $$. <8m., »onbo 18.

Battöblomäu«, ®bm„ Dp. 7. SDergifdjer >
113uHbl48.— — —, Ob. 8. $et$en«»unfd) /

»attttne^D«, ffelir, Ob. 1. Trois Etudesi

_ _ —, jD». 18. Deox Thferacs l 220.

— — —, Dp. 15. Trois Duos
J

»aumfltttrner, SBBfl^-» ©Sngevgrnß \ ^^— —. —, Sieberfammlung '

»e«t5ct»en , S. »an, Dp. 15, 19, 58, 61. Clabierconcerte unb Slomt»

toncert 18.

»etef«, fftiebricj, Ob. 62. Deux Etndes de Salon 162.

»«rger, «uffli, Dp. 8. Aila Tnrca 94.

»etfttnonn, 3of. «., Op. 8. SoRsikb 162.

Seridjt be« Äompfgericbte« 234.

»erlöti, H., Dp. 132. »Sa fSItt ein ©tetn benmfer« 93.

»ertttlottf, «ngelo, gnnfliß j»eifiimmifle «borfolfeggie« 143.

»ertelSntttnn, 6. «., Dp. 22. S3ier Sieber 14&

f&bbmt, Sfrttnj SKagnur, ©a« Oratorium 200.

B»», D*far, Dp. 1. ©ed?« Sieber 232.

Söonehtifc, 3. ^., Dp. 6. Fantaisie cq forme de Sonate 18.

»Ötticft, ^., SScilie 232.

— — —, 2>ie Äunft be« freien Drgelfpiel« 233.

— — —
-, (SborgefattgSfcbuIe 234.

,

»otf, 3., Dp. 25. 3>r«i ©tilde für «ioline unb ^ßtanoforte 114.

»rä$miß/ JBfrnß., Dp. 10. 5>vmnen unb Cborltebet 134

— — —, Strien 232.



BrattM« »ttijfl, £ S., Op. 22. ©tferjo 95.

©tauet. Irr», Dp. 14 ©eti« ©enatinen 234.

— — —, Dp. 16. ©r« Sotutinen 161.

»tttitner, <£* £., Ol). 386. 2>ie ©$ute ber ©el5uPgWi 283.

ButtffcaTbf, Äatöttöit, Dp. 70. Etudes mgmm 161.

C^otattiim 134*

Ctnatal* 9. X. t Dp. 163. 8cn«iieber*SU6um 161.

ffoenen, fftünj, Öv- 16. @etf« Heine Saionflfitfe 214.

(EftftnAmt, 8., Miflodie 220.

fcabib, ff*Tb., 0*>. 39. 3>ur nnb SRefl 47.

©e&», ©. SS., Sebre »cm Sentrapunct, bem Canon ntib b« guge 98.

&ff$, $. SB., Dp. 5. 3>rei Steter 113.

508rinfl, eötl$dttH$,0p.7. 2>r ei 2Jto fetten 191.

— — —
, Dp. 8. günfunbjüjaiijig leiste unb fortftfteiienbe Spiatto*

forteflubien 161.

— — —, Dp. 12. 8iet anfangen 133.

SDftrinBr ©., Cboralfunbe 234

Sutfont, 3- fr*, Op. 7. 3»« ?»*>» 1*8-

SggetS, ©ttftnö, Dy. 6. ftotb fetf* plattbeutfae <8ebi$i« 40.

©nget, SD. $., Dp. 46. groblitfe Sinber»elt 161.

«Sj>enmäa«t,3e**,Dp.4 SKotute 93.

(gtfett, ©. 3. »an, Dp. 3. 3*>« @onatinen 18.

®i&9, #*r Dp. 2. SRSrd/en unb 9?omanje 114

Sinf, 6*t., Dp. 11. Sonate 208.

— — —, Dp. 16. 3»ei ©onatinen 93.

9rirbrat^aI P fcouiS, Dp. 5. 3m freien 94

ffrffce, SB., Dp. 1. &ünj fflatoierfhlie 213.

gfäritettau, SWetifc, 3»* ®«fai$te b« äHaftt rab bes Realer« in

S)re«ben 23.

©aateirt, 3uU Dp. 16- ©unte «Stier 233.

©ctn$
r TOv Dp. 84. TransCriptions et Paraphraaes 220.

©ttttj, 2Bitfc. > Dp. 9. Le Bonheur suprömei

— — —,Op, 10. Souvlcna-toi > 162.

— — —
, Dp« 11. Pafoles d'Amour 1

©ettfen6etftet, «., Dp. 86- 3mprom}>tn*$offa

— — —
, Dp. 93, 100, 101. Trots Pftce* «<gantes , jg^— — — , Dp, 108. La Sylphide

— — —, Dp. 109. 3)rei Sieber c(ne ©orte

©öbfftifb, 3* SRatttn, Les dcnx Ins<*par«bles 94

©elteraami, ©eotg, Dp. 33. 3)ie SBortc be« ©lauten« 113.

©ttglet, Sftanj 91*ert, Dp- 46. ©efange ber *3lfer 161.

ffitüfcmadjer, 2fOp., Dp. 1, 3>«i ©alonfliitfe 220.

§ageman, SO orifr, Dp. 12. I/Aquiia

— — —, Dp. 16. Lc Gondolier > 94
— —

P Dp. 17. La Cascade

#anbt*<f, 3ttt-> Dp. 24 $otonaife 213.

— — — f Dp. 26. Etüde de Salon

— — —. Dp. 27. Nocturne J 214
— — —, Dp. 30* ©.ittberfuft

— — —, Dp. 32. 2)er SlabierjcbfUer im etflen Stabinm 233.

$attmami, £ubn>iß, ©ret Sieber 113.

§öttcg, etewatb bc, Op.22. Trois Maznrkas 94.

^ouptr %. t ©ammhinfl jmiftimmiger Siebet utib Oejatige 114.

$«itt$C, © Ä. f Dp. 26. Pnmiirr grand Trio 12.

^empfl, Äi^atb, Ol?. 4. Dcux pedtes Valses 163.

§fiiW, §„ Dp. 22. SCrio 12-

$tntlt$ t ?Il09§, DP. 12. Rondo prnzioso 163.

gering, ©atl, Dp. 29, 31 ( 36. SJtei ©ementar-Suo« 215.

~ — — , Dp. 65. ©tmte Silber 161.

$«>6ttmt, »lejc. 5». «., Dp. 7. ffilegie 163.

$c5manrt, ®^t. §rint., Orgeif^ule 233.

96.

$0ir, ©atf, Dp. 12- SBurtraltf^er Unter^aJtunfll^eaJon 214.

^offänbet, %inii, Dp. L Sec^« Sieber 41.

$o)W, SB., ©efongübungen ffit SRänaerfttmmen 114
— — — , 2)er erpe Unterri^t im Slobicrfpiel 161.

^unbf, «lincr D<>. 1, ^^atitafie \— — —, Dp. 2. Trois Fantfliwe-Capricesf

3acoMr ?lU8., Seilte SariaHonra \ - .

, Seilte $^antaRe I
/14>

friefcer, gerf, Op. 7. Ungari^c S&apfübie}

— — —, Dp. 9. Srinnerung on ^eft I

Äc^et, »r, <£*, ffifabierfpielbu* 93.

— — —, ©armonil 94
Ä65let f 8., Dp. 84. 3wei fflonbin*« 93.

— — —,0p. 100. Sateninfer 232.

— — —, SeicfctfaßlT^e ©armoitto n«b ©eneralbafele^re 234
Mbpptn, #, 0panif*e« Suelt 94
StxttnU, Unten, Dp. 13. $r5fubtttm, SHanuett ntrt> Zoum 163.

Ärauft f 2$., Dp. 22. 2)rei Siebet *&ne Sorte 1

—* — —, Dp. 86. Hcfene dranmtiqae J

Müfttt, §<tm. ( 8iet $fatme 93.

— — —, Sie ctt>igc ^eimat^ 227.

Ällttöf, S&0lt>6, Dp. 35. Repos d'Araour 214

Sottget, #em., Sepertotium für beutf^cn äKanntrgefaBfl 24
Sangfiang, SU(flm t Dp. 2. Stet Siebet 41.

2au&, %tti. t Dp. 7. Deux Moreeanx powr U Violon 214.

g*beÖMf , ©örl »., IßnKtiPifr-Seficon Serlin» 114

£e(monn f 3* ®m @mnb)flge jnr mei^ob. Se^anblmig be« @cfaag«#

unterri^t* in ber 8oit«f*uIe 114

Sieb, W. $., Dp. 7. SJier gugenm
gifjf ( gftartj, Re|taiot{4 18.

— — —
t 8 ftr 2R5nnergefang 31.

— — —, $afiorale (S^nittet^or) au« «^wmet5eu4w 93.

_ _ —
t Oefammelte Siebet 143.

SSffter, »i^., Dp. 66. Une Ballade des Serbes 162.

&o$maitn, ytttt, S>tti Dpembi^tratgen 161.

gone, €atl, Dp. 129. 2)rei Saflaben \

_ _ _, op. 130. Siebergabe I
**°*

2u6ecfr ßtnft, Dp. 2. Etude-Caprice t

_ _ —,Dp. 3. TaratHdle I

£u^au r ®. 0., Dp. Ä). günf Siebet o^nc fflorte 17.

2»ttetf4r Dr- »b-r ©»• 1- «»« btutfe^c Sieber

— — —, Dp. 2» Ser Ruß
_ _ _

f Op. 3. articlet

— — —, Op. 5. Erofl im Seiben

_ „ _, Op. 4, fflroßer SBaljet \
ffl

. •

— — —, Ofr. 10. Carolina. VaUel

IKatf5fa§, SS., $raftifte ©ingfcbule 162.

SWenbfl«fü6ti*»art^otb^ ffeH? , «riiebriefe 99. 107. 128. 134

SRe^ttben, ®. f ©tfciaermarf^, Vertrugen *on g, Sifjt 17»

3Rinör*Ei r €ütl, ißeue accorben*Claüifrftimm-3«e^obe 234.

8KSWnB.».r40«i>rffl«232.

3R0}ötf, SB. 8m CflfeUrc Fantaisic 18.

— — —
, $fcaiitafle 19.

Moumönn, Qtnft, Dp. 3. gflnf Sieber 1

—
* — —,Dp. 4 ®rei ?%aHtaReftütfe > 199.

— — —, Dp. 5. 3)rei ^antafteflitde *

Slientann, SHn&oWr Dp. l. 3»« Snipromptu« 163.

Cecfcfnet, «„Op. 14 3)rei üieber 113.

Va^flbfl, 3©6.f Ciacon^e 18-

Uäfeolb, $., Dp. 2. S9rif*e« 3U6am 18.

— — —,0p. 5. Tladjtlange 18.

118.



VI

Voltne, 9tuboltfj, Dp. 1. Sieberfcei« 41.

9ffngSaitpt, »., Op. 10. Valse-Caprice 213.

JHttobtt, gt., Op.31. Capriccio 162.

Stabette, Är>6., Op. 25. Duomure jh .,R3nig 3»$«rm 47.

Äoff, Sondjim, Dp.' 78. 3»eite groß« ©on'ate für $lanoforte unb

Sioliue 4.

»ameiw, 3. $., ©a»otte 18.

»eitmann, Ä„ Scn ©j<$ bi« Sagner 89.

«feffel, SB. $., ©<*« ©efän fl
e 148.

«faltet, SB., Sari griebrid, ^ritet 192.

Alfter, Ä. ©., $anbbuib für Pen Unterridjt in b« $armonieteb>e 23a
'—

. — —, 2)ie Cr&altung unb Stimmung bet Orgel 234.

»ittet, Ä. »., 3»ei 2«ber 113.

fftcdjlidj, fflufto», Dp. 20. gromme Sieber 148.

__ _ —, D}>. 21. 33ier Sieber 148.

»Bf, SBüi, Ob- 6. ©ea>« ©efänge 133.

«a&t, $efnt. »., Dp. 7. fcrio 12.

©ammiung bet «nfpredjenbjlen abagio«, 2Jcenuttten, ©djerjo« a. f. ».

au« 83eetb>een'« , $änbel'«, ^aöbn'« unb ajlojo«'« SBerfen ia

Cdjnffer, 3ut., Op. 9. ©e*« ©ejätrge 41.

ediertem, ». $., 100 Cboratmriobienm

— — —, Dp. 20. Sfcorgejartgeftpule 234.

Cdjmibt, #eint. Sftfttia, Ärhifcb.btbaftifdK TOjMiMmtgett 18.

£<$ulfe, %*t *»cene italienne drmnatique 162.

«$uly58e$*a, 3of., Dp. 29. 35a« 6träuf$<beu unb »3&r ©ternleta,

abe I« 118.

®d)timantt, SftcS., Dp. 13. Etudes en forme de Varietioiis 17.

®<j)W(Utfeer, #., Dp. 9. Polonaise brillante 18.

edler, 9. - alte* unb Jteue« übet bie auebilbung bt* ©efanger-r*

gane« 142.

SetieUf, <S$arl>9, Dp. 9, II. Deux Romnricea saus Parole«
j— — —, Dp. 10. La Coquctte i

@cltani, St., Dp. 10. ffir« Siebet 113.

etBrfftotbt, »., Op. 1. Sieberfram 41.

Cturfenftbratbr, 3- #., Dp- 10. @e$« Siebet 148.

Sttttflß. G„ Dp. 8. $ernonigalopp 17.

Unfere Siebet 233.

Seit SB* $., Op. 50. 3bufle 162.

Sterling, ©eotfl, Op. 25. gtoblocfet mit $5n$en alle CSftet 191.

— — —,0p. 26. SSier Quartette 133.

«otfmann, »r>6., Op. 12. Sonate 47.

SBebet, <£. 3R »., abao> unb flfonbo 228.

SBefrle, ©&., Op. 37. Mitrehe cosnqne 163.

SBetfl, (Sorrfrieb, Op. lö. gfinf Siebet »
%f&— _ —,0p. 16. S)er alte ©olbat '

SBetfenbotit, <ttnft, Dp. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 80, 32, 33, 34.

X&r\\t 19.

SBMbmann, »enebif t. 3)ie Clemente bet ©timmbilbung 142.

— — —, Sieber für ©cbule unb $au« 232.

— — —
, $anbb Allein fcet Harmonie», SReloble» unb gormenleb>

234.

SBo&lfttptt, »., SJbantatfebÜber 93.

»Öffner, fftonä, Dp. 5. ©edj« Sieber "l

— — —,Op. a ©ed>« ©efSnge » '

SBöetfr, »idjttTb, Op. 31. günf @e|5nge 133-

Swenat, 3of. 2eo^., Op. 26. 3)er Sitt jum Stfenftetn 4.

IV. Eagesöefdjtdjte.

^«tfcttttlnnd)ri*ten »on: «nbet 212. — ©gra. «ttöt 28. 82. 102.

179. — aub et 74, — S. Sluer 146. — Otto »ad; 59. — »ad)me'tieff

60. ~ ©attfl 67. — «eaiidjesne 74 — Sed) 111.— Jean %tdtx

171. 195. 203. — $. »eren« 223. — gr£. «ergbau« 102. —
SWargatetba ». ©etntruun f 50. -+ 3. g. ©etroalb t 123' —
% ©etfini 111. — gtl. öiaudji 102. — Sonflattte ©Und f 16. —
^. ÖUnicIe 43. — 3-3. Colt 15. -- «. ©ratfiftf, 102. ~ $an«

». Qronfart 181. — Sugeterg \>. Sronfart, geb. ©tatdt 131.— @gra.

«tuuettt 43. — ©. b. »fllcro 171. 179. 203. 212. 222. 2.'3. —
»urmeijler 231. — * U«ne« «iirfl 139. — ©ulanna Scer« f
74. — (Eütlfdjuiß 111. — SHab. Safafani 92. — grau ffiaf^) 58»

195. — 8.ffo6rnamt28. — SKarie Sruoeai 139. — ».©adjröben

147. — gerb. 2>-»iD 222.— 35o»iboff 222. — grl. $e«b«at« 160.—

JDeffoff 131. — ecujl Seurer 58.— fflilbelmine Sirmg 212. — grl.

©orp 82. — S. (gdert 67. — Carotine fternt 179. — äliortier be

gontaine 179. 187. — <K getme« 187. — ©optjie gorffet 82. —
%ob. granj 16. — SB. greubenberg 92- — »ob. gftbrer f 223. —
grL ©artbe 2& 146, - 3- ©fifler f 231. — ßmilie ®tna{l 58, —
%ui). (S)tn€e 195. - g. 3- ÖlSfer f 92. — OoJtetmann 15. —
©opbie ©ertrub @oria f 128. — Sucite ©tabn.?)ouug 159. — Seop.

©rßßmaiiet 67. — grl. % ©Hnib.ec 49. 12a — ft. g. öüntber t
22a — §odiäuber 92. - So. $au«Iid 103. — grl. ganflmatm

12a — 9)t. Hauptmann 160. — ffi. $au|d)ilb 147. — 2JL

©antet 212. — Sabrina $aw» f 74. — 3. $eintid)8 t 43. —
©. $eüme«bergec 187i — 3S. $ertt*ö 102. — grau S>erteuburg«iuo

jet 111. — ». ^erjberg 82. 22a — ^itl 82. — 3ba $uber 102 —
@, 3acobi 67. 131. — a. 3aea 28. 82. 146. — O. 3abn 34. —
Sonife Äapp.?)oung 58 — ®. ÄSWet f 92.— »nt. ». Äoutdfi 195.—

SB. Ärflgtt 67. — «ubinui 102. — Süden 139. 160. - 3Kab. Sa

©erbe 73. — 3gnaj Sadjuer 59. — grl. Sa ©rua 43. 111. — «ug,

«angert 49. 195.— g. Saub 2& 102.~ Se»a 111.— Seujel Siuöa.

SRaioufel-'t 16.— Senn« SinD»@elbfd»miM 2a 82. 1Ö2. — Sinbbeim

102. — «b. Stilbner 92. — S. Sion 139. — grl. Siftd>en 6.— o. Sifü

74 128. 147. — 8»tolff 15. — Äatbutina Sord) 20a — Sotini 58 —
«, », S»off 50. — «arbota unb ffiadotta 50iard;ifio 4a 171. — grau

2Hana 131. — §• 2ßovfrfjner f 231. — grau SWayimUien t 203. —
SBleretti 28.58.67.111.131.— Sb. SDffrtfe 59.—3ennb äHeoer 82.—

an^erbeer 171. — $. Clique 195. 203. — 3. aJccnari-9?occa 195

203.— Starte aR3«ner 146.— Cantot 2Öiuflet 73. — ftabaub 74—
S. Norman 103. — Cfieubati 6. 49. 74. — ©gra. a. «Uatti 131. —
©oppie $fJugb;aupt 146.— ftaöiua 74 — S>. »auenberget 147.—

gr. »iefe 203. — 9?obinfon 160. — »oger 58. 67. 131. — ®>. »o-

fenbain t 147. — Sofftni 5ü. 160. — 3. »o^aooigtji t 82. — a.

»ubinflein 82. 102. 111.—% Siubinfiein 102.— ». ®aburo{| 111.—

grau ©ämann be ^aej 111.—$. ©attlet 160. — ©. Scharfe 34.—

$. @dji8ger 131. — 3). @. ©djlömildi f 28. — Sleranber ©ibmit

82. — $einrid) ©c&niit 82. — aioti« ©djutitt 171. — ©djuort».

Sotol«ftlb 6. 43. — ©eorgtrte ©(pubert 195. - 3- Sdbulboff 222. —
Clara ©djumann ia — ©djroiebani 139. •— 3ftbor ©fiß t2. —
©eligmann 82. — ©eröaie 102. — g. ©i^btr 82. — ©taget 15. —
g. ©metana 179. 222. — C. a. Spina 103. — ©teger 102. — $.

©tiebl 159- — ©tolj 82. — ©trafofeb. 131. — @upp<5 59. — häufig

169.— a. SEetfcbaf 146. — Silmant 74. — SCidjatfdjel 6. — ©gra.

Srebeüi 43. 5a 92. 203. — 20. Sfdjirdj 28. — Serbi 231. — grf.

83eRoali 139. 212. — SBiettjtrmp« 73. 102. 146. 22a— übtet 74,—

Senn Sogt 92. 139. — grl. 33rob«5[t} 231. — £b\ 2fea(%tel 92. — 3o»

banna 2SJagner 146. — 3t. SBagner 6. 82. 111. 231. — SB. ffieiß-

beim« 146.— g. ©. ffibiRIing 1 180. — SBitting 131.— «. ffitlerfl

195. — gt. gjoung 159. — aifon« 3eji t 22a — äinunermarai

231. — 3f*"f<&e 111.

»uffiijtunfien, Sftupffefte in: Äad)eu 2a — Sltenburg 67. 13t
19ä — antroerpen 74. — Söabeu.Saben 43. 92. — »Kita 212.—



VII

»irmingbam 74. — ©««lau 195.— »rfiffei 68. — GorTet-ab 111.—
C;r!»rn^ 139. — Cell« 187. - ffbemnifc 171. 187. — Sein 82. —
£ait#fl 231. — ©nrmßabt 43. — fcortimmb 131. — fcreeben 78.

160. 171. 195— Glterfrtb 212.— Curin 43.— Wtonffurt a.3c.50.

102. 212. — greiberg 73. 92. — gfirßentoalbe 28. — ©lauebau 171.— Ootba 102.— ©reifenßein 92.— #ambura, 147. — 3ena 187.—
Jimpina 74. - Äcitig«berg 28. — geipjig 147. 171. 231. — Sie»

t
benftein 34. — Sonbon 6. 139. — 2nda 171. — SRiindjen 231. —
Staffait 171. — die» J)ort 160.— 3cimn>?geH 102. — ftoiroia) 82.—
Clbraturg 222.— $ari« 67. 123. 171. 187. 212.—. $etftrtbura,6,—
$rag 34 — «egenaburg 222. — Küthenberg 15. — Sißa 58. -
«ottetbam 231. - fcdjleij 7- 59.— ©mitgart 123. 171.— Srcppau
67. — 2Barf<bau 34. — Sßeimar 15. - SBiru 28. 111. — 3«<} 49.

.

147. — SittöU 34. 222.— 3»idau 195.

9t tut nnb nenetirftttbirf* t-pttn »on : »Bert 7. — Balfe 147. —
»aitn 34. — 3ul. »etr 15. — »enebict 147. — »ertioj 131. —
fcafptr 7. — ff&rmbioetit 7. — 3. Geben 102. — JFittertberf 84.—
$ebt}W«(i 147.— 3>ornlll.— 353rftling 131.— 3. ffggbatb 131.—
©ngel 160. — <£tnft 147. — Riotetn 69. 145. — ^abriettt 2*31. —
Rieb;. ©ende 231. — ©etaen 74. — ®lot?er 147. — ©lud 43. 82.

92. 147. 160. 180. 212. 231.~ ©ounob 28. 34. 50. 74. 82. 92. 180.

212. 223. — ©rifar 34. — #al<5ep 15. 111. — $tdrr 131. — $opp
131. — 3fcuarb 92. — .fi5«map*r 131. — *. Äo&m 139. — «.

gangert 48. 145. — ». 2'SlrtoKge 180. — ?<f«<b,uct.fflflo 84. 131. —
Sorfcing 92.— jRoefjwe« 7.— ajlaittatt 7. 189.— SRarfcbnet 92.—
3Rcjatt 34. 69. 82. 111. — SRiinajbftmet 147. — ©mit Naumann
74. — O. Nicolai 123. — Offenbar 7. — $acjtcBe 222. — y<i*6t

15.— b.Äebmt 195.— 8t<tfi 28. 92.— 56J.»ttter 15.—«. Kubin.

ßetn 82. 139. 180. — % Ctbaffet 7. — ©ajtmcn 34. — @d>inbe(.

meifjet 59. — ©cblie6ner 34. 82. 102. 160. — @. ©ajmibt 131. —
gtanj ©djnbert 111. — 2b. ©emet 181. — ©Moni 103. 212. —
©ferhf 74- — ©toi? 131. — ©nljer 131.— Sappö 7.— Sserbi 67.

— «. SBagner 74. 102. 171. 180. 203. — fflaßace 147. 212. —
«. 3«. o. ©eber 92, 231. — 2Beofe 103. — ffiitteb 74. — 9t ffiitt.

mer« 59. — Siaingn 111.

©tujtfaflfdif Sce-bitäten : giftt, 3ffußration bet ffialjetarie im

©ounobfdjen »gaufi- 180. — £aufia,,(J., Soire"ee de Vicnne

147.— BBagner, 9f., Clabierau«jug be« „Jannbäufer" in fianj3ßja)tr

Sii«ga6e 16.

giterartfdje StcHjettt ffr«febett, 3u(., Sompenbium ber®efajtcbte bet

SKufif 50. — Cfiorltb, ©mtö 2., 25 yenrs tnnsicnl recollectioiu

180. — Cäermmöft, Albert, ©<fd)iä?te ber Jonjfunp 160. — ©bei»

»ein, 3ul-, 3acob nnb feint ©öfat. Sevbinbentet Je? t jn SRcfctü'«

SKuftl 131.— (51«*, gerb., $anbbutb bet mobernen 3nßrumenttrung

in ruffifdjer Men'eöung 34. — ®leicb, gerb., 3>ie $anptformen bet

BHnftf 212. — ©regotr, ffib., ®e[d)icbte ber SKuftf in fcottanb 7.—
$offmann »on gaßerfleben, ®?fd>tcbte be* bemftben Äird>en1iebe« bi8

auf Sutbct'« 3«t 34. — g»fce, 3- 8., gSereinfadjte fcarmonidebre für

Dilettanten unb Äenner 171. — SDiarr, 3L »., ©utrf unb bie D$er
139.— aRenbete[obn'öatlboIbb, S^Itr, ffleifebriefe 82.— Cito, Üouif«,

2)it aRt|ßon bet Kimft 103.— iobl, »., 3>a« etfie Seimater ©anger»

fett 15. — »intel, ffl., Satt gritbrio) 3e!ler 7. — Ecbmibt, gtbt.,

2Kuftfalifcfce ©onette 82.— gfuffupoff, güifl. Histoire de la ma$ique

saerde eu Ruasie 67-

$reigau8f$rribnt »on: Sotc nnb 8o<f in Berlin 50. — ©ettfföe

SConbntt« in ä)(annb.(im 195. — ftufftföe 3JiufifgejcUf*aft j« Peters-

burg 28. — 3. be ®ed)efle« 123.

V. TJcrmtfcötes.

«benbnnte4artnng im 2eibji8« Konfereatorium 111. — 8client>ereirr

jut Hebung ber nationaJen Oper in finglanb 68. — «tufforbtrung be«
fc&wSbifc^eit ©5ngetbnnbe« an bie beulten ©Sngeroeteine 212.—
auber'« Ueberna^me ber ©irection »on ffifaep« »Sücefie" 28. — Süif-

löfung bet «^etfer-eranHa« in Setiin 203. — 8u«fteOung im mn$<
ner Äunftomin 75. — autfieflung murifaüfe^er 3nßrumente bei bet
Weimarer tonfönftlet'Setfammfung 83.— »ereid^ernng bet muß!«-
lifo)en «btbeiwng ber ÄonigL Sibiiotbef jn »erlin 43. — «erlioj'

»rtttrf im Journal des Ddbats übet »Htceße- 160. — SJranb im
äKagajin bet ©rogen Optx ju $ari« 43. — 8rrnbe{'« „©runbjßfle
bet ©efdjitbte bet SRufU« in fünfter, »erme&rtet Auflage 147— ©ron.
fort**, $. »., ?«ttfl gegen »Ifreb to. ffioljogen 28. — ©aljabo nnb
bie Ordjeßermt'tgliebet ber ttolieniftben Ober 131. — Cambett, 8orb»

fandet al« Jbeatettrftifet 16. — ff&eru&ini'« ®ebutt«bau« in gfownj
mit einer ©ebenftafel »erfe^en 160. — Cbopin'e SRutter geßotben
147. — 5(>rijfanb« Aber ba« Huffornmen neuer 9tiä)tunflen 59. -
ffila»)ier(eb.rer in $ari« 59— fioncertfacl am 3nbußriepalaße ju 8ctu
bon 16. — ffonfetttatottmn in »rßffel 92. — Sonfertjatorium in
$ati« 59. — «Sorttet, grau, nnb ba« SBienet Conferbatotium 43. —
»ettmtt% IBitb., 3ubi(aum in granlfurt a. SK. 16.— ©eutfdje Obet
in ©otb>mmtfl 5a — 3)i«focation be« ©enrmale« »on Orlanbo bi

eaffo in anüneben 103. — 2)3rffel'«
r «Ifreb, „«eibonßalt für mußfa»

lifdje Siteratar" in Seüpjig 112.— »S)ve*bnet3«>urBa1* unb ^SBifftn.

fd)aftiicbe Seilage jut 2et»iiger Seitung" über ben »iebei'fdjen «erein
50.— (ginfübruna be« efeftrifajm 2»etronora an ber Otogen Oper gu
*ari« 160. — ^inlabung ber ©efeBfc^oft ber SJtoßffwnnbe be« Sßett.

Äaiferßaate« 16. — Cinnabmen bei ben «uffüttungen öludPftfft
Dpem in $ari« 212.— ßinnabmen fdmmtliajet Xbeater, (Soncerte k.
»abrenb be« 3«Ü in $ari« 75. — @n»eit)ung ber Concertotgef in
»armen 147. — entfdjeibung be« franjößfd)en @taat«mtnißer« flbtt

©erlwi' »Jtojaner« 75. — Sntfajeibitng ü6er ben bon 8ote unb «odf
an« gefegten $rei« für ben beßen geß» ober Stiumb^marfo) 139. —
8rtid)tung eine« Conferbatcrium« für 5Kußf in $etet«fcurg 139. —
(Suterpe, SRußfeerein in Sfipjig, »nfünbigung feinet Concertt 160. —
ffeßfcbiefien im Hnfd)(u§ an ba« IKümberger ©ängerfeß 7. — g€ti«'

«rftärung gegen bie neu« frangößfcbe 9lotmaIßimmung 212-— giftbef«,

$aul, mnßlalifdje Sotfefungen in 3»icfau 16. — gonlb'« $!an, bie

fila»iete ju beßenem 212. — ««zette musicale de Paria übet ©eet-
botoen'« Misaa solcmuis 75. — ©ebenftafel auf fReflßab'« ©rab in

»erlin 50. — ®efang«unterrtd)t in ber Eoole de mddicine ju ^att«

160. — ®ludf« «aiceße« in ?ari« 7. — ©oßmid"«, ffatl, Opern*
nnb Ora torienterte 75. — ©ounob an ba« $oflaget nad) Cempibgne
gelaben 223. — ©ufcfo» ober bie SRotbarnibigfeit, bafi ber@taat
aßurtff^ulen grflnbe ic 75.— feinem etjer'« sen., inianneber, Sebr-

curfu« für glötmfpieter 195. — $enfel>«, Mlb„ Job 223. — $of«
opernt^eater, neue«, in Sien 75.147.— 3aajtmmn.2Bagntr, Sobonna,
ibte «bßa)t in länUicber Butßdgejogrn^eit ju leben 92. — 3atn'«,
Otto, »ertifiben in »enn 75. — 3orit«.©tiftung in »erlm 112. —
Äette'8, ^cfratb« an« äflflnoVn, atußifdje Operationen an ©treidjin.

frrnmenten 75.— Äoßar« Sitifel „$on einigen »atben- 59.— «offat

Aber bie ®efangtoerein«jeitungeit 28. — Äoffaf über Offenbad; al«

«ompouiß 35. — Äoffaf über Offenbad)*« ©efeßfdjaft 59. — «übm»
ftm% gtiebridj, ©rabbenfnial in Si|enad> entbßßt 112. — gacbuer'8,

«incenj, 3utiläum in äKannbeim 16.— „Seipsiger 3oumaI« Aber bie

SBeimaret/2;onlÜnß!er.?Setfamnilurtg 74. — »Jöfeo»'« »übe 3agt>"

bon Sorner unb 2Bel«er in «Bari« 43. — fc. ?»off'8 mußlalifebe SJer.

bienße 83.— aSäunergefangöereineiöefen in ber bairifd)tn Äfieinofalj

7. — SHardKß, grau, nnb ba« SBitner Eonfettjatorium 16. —
SDtabet'8, Ä. %., ^reiflgebiajt 7. — 3KenbeI«M>n.»artb>lbt>'8, gelir,



vm

„SWfcfaiefe" in jwetter Stellage erfd&eineub 203. — üHeverbeer'*

2Huftt ju ©laje be Surtf« SDrama »2Me Sugenb ©5t&e*«-' 112- —
SJteqetbeer ju be« Srftiungtfeterfofcfetten nat$ ft5nig«berg berufen

123. — 2Jluftfa(if<fce geier im Kollege Qftaptal ju $aii« 103. — ÜRu-

Rtfänten in gtanted* 131. — 2ttu}ih>erein Don ©teiermart in ®ra(>

50. 83. _ aJiufitjüflottbe in ben ^rotoin^en gran!tei<$« 103, — 2Hu*

jKjuflSnbe in 9iet» gort 212. — ÄormatfHmmung, fran}3ilf$e, ange*

nemmenbomfflienerffonfertoatorium 82. — Sftorma.fHmmung, franj'd*

flfebe, angenommen toom SHener *@angerbunb" 75.— Jicrntalftimmung

in Engtanb 35- — SRürnberger ©angerfefl 7, 50. — Cffenbadj'S «Or*

tf eu« in ber Unleroelt* am Seiner 6iabti^<ater 187. — ©pernbau«,

nene« laiferlitfe«, in $ari« 13L— ^ateftrma'« SKotetten, fcon beSSiit

wbigfct unb uonSreitlopf unb&Srtel freraiisgegeben 112.— ^Pfeiffer»«,

Emit, Strbeit übet bic Steigerung ber Dr^eflerfhmrimng 82. —
$[ato% fiarl, Arrangement t>on jttci OrgelprSlubien unb gngeu 3.

©. 8a$'8 195. — $rei«entf<$eibnng ber „©eüt^rn 5ti>n$aUe" in

ajtannbeim 116er ba« befte Elaöiertrio 187. — $rei«t>ertbci!ung ber

tetgiföen Regierung, für bie Sepcn «antaten 112. — »Äecenfionen",

SBiener, über beÄ^ujifoerein/.£uterfce<' in 2eip}tg 231.— Seinerte'«,

Carl, Verlobung mit gtt Statte tle ©#atnte 2a — «ein«!*'«, ffarl,

8erm5t)lung 75. — Hiebe.*« SermStyung 68. — fcobe'«, £b-, Watt*

tiolien unb Entwurf "&ur ©rünbmtg einer 9Riritaumu{it»@dwle in

Preußen 180. — JMfini, nitftmebr ju ben Tebenben 2Rufi!em ge-

$orenb 35. — »offmi Aber Sifjt 7. -Rutönflei«, SL, in Sujern 35. —
Caifon be« Taiferl. D*>ernt$eater« in fflien 5a — ©Raffet'«, $\il,

EfcaraftetifM ^ateflrina'« unb Sacfc
1« 50. — ®$uelber'«, 3o&., tu

©re«bcn golbne« amt«iubiiSum 68. — ©tfumantt'«, ftolh, tfoto*

gratfiföet Portrait 180. — ©cubo, % t über Serftojunb Sifjt 35.—

@t'o$r in 3tortoi$ 16. — ©wntini'* Sitttoe na^ Öerlin nngefaben

1G0.— ©taubigr« Cofoffatßatue toon $i!j in SBien 83.— ©taubigP«

©rabmomunent in ffiien 50.~ Stiftung ju »eifeflipenbten tnffopen-

ifragen 68. — ©ubfeription in 83'ten ju Sberubini'« ©enfmal 68. —
Sebe«co'« 3Rufitf$ule in $ari« 103. — S^eoterbirectoren in Korb*

tfntrilft?. — ibeateqettrf in 3ta$en50/~ SlontflnfHeröerein ju

2>re«bra 16. — £f$ir<$1<$e «Siebertafel« in @era , mit bem ?rei« in

©cfcteij getrSnt 68.— Uttmann in 9leö> ?)ort beanHanbet feine Opern*

Unternehmungen 160.—.Umfang ber größten Sweater Europa« 160.—

Serem für ctaffifd^r Sic^enmufit in Stuttgart 31— SMarbot @arcia
f

grau, alt Sortampferm für beutf^e fBluM in $ari« 59.— ä?agner%

mty, ongebfi*e Seife na* Seutbig wibetrufen 203. — Sagner 1

«,

Äi*.(
angebit^e Mattet ua$ CarlSru^e toiberrufen 131. — Sag*

net
1
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Beetfjaoen's Hissa solewus unö 6eren Steffung

6«r flegenroart unö jjur Vergangenheit

ffirtfotert »Ott

Dr. £. |). Jfattwtum

3q meiner 1866 beut SDrude fibergebenen ©<i)rift: „>Jar

©efdjicbte ber ßircfcemaufi! bei ben Slaiienern luib ©eutfdjen"

(©eiie 67 bis 97) >abe «fr « tte Hnahjfe be«©efü$I« eintrade*

ber jmeiteu SJieffe 83eet$oben'5 gegeben, 5Die öotliegenbe

Slbljanblung foQ lemeStoeg« alS^Bibermf ber bamalö auäge-

fprodjeneu l&nftdjten ober üielmeljr ©timmangSergfiffe geltem

3m ©egent^eile, ©eit idj überhaupt mufifalifdj benfe unb

ernfie ©tubien im gadje ber Äir^enmuftf treibe, mar mir

Seebeben'« jmeiteSReffe immer. eine urbilblidje ©pifce tyrer

Srt unb $?icf}tiutg. ©ie ift e« nadj meiner tte&eneugung no$
Ijeutjutage. £)odj mit ben 3a1?ren erweitern ftd> bie Erfahrungen,

mit biefen bieWnfdjanungern äÄein bamale gefeitebene« SBort

mar baß eine« Gnt^uflaften fd)ranfeniofer Sebeutung, Die
(Sutbtücfe meiner all Änabe unb Oflngliug gepflogenen ©to-

bten trieben bamalö nod> einen ju ungeflümeu Söudjer in mei«

nem ben Sauren na$ f$on langfi, ber ®en(- unb ©efütylöart

zufolge jebodj faum mannbar aeworbenen ©eifte. <5« fehlte

meinen bamatigen Unflaten ne$ bafl flarenbe SBefeti. $ate-
ftrina,SSad? unb^eet^ooen maren jmar meinem religiöfen

©tanbea anb meinem an eifrigen ftmfIptyÜDfcpIjifdjen ©tnbien

erfiartten Siffen fc^on ju jener Seit ba8 unuragangli^e ©i«-

^ter^er unb 9?id)ttoeiter afler Äir^enmufi!— i^banfe biefeßr*

lenntnig meiner öieöeid^t ft^on urfprüngtidj nac^ ben eben ge-

nannten Stiftungen ^inneigenben inner flen SBefen^eit, tote

m*fy ben wi meinen mnfifatiföen 2e^r|a^ren ^er übetbmme*

ntn unb mit ber 3eit immer fefter gc(icßtcn Anregungen —; i(^

ösar mir iebodj über bie ttnterf^iebßmeclmale biefec brei »e«

fentließ oon einanber abgemarlten Sichtungen bamalS no$

Jiemlii «ntlat* ®ie8 ^atte jur Solge, ba§ i4 mit berfelben

gehobenen ©timmnng fiter ba« ÜReifleraer! be« neunje^nt*,

»te Aber jene* be« U6toerfteffenen3al)r^ttnberWp nnb über bie

ein» nab me^r^örige Äir^enmafil ber oftitoßeniföett ©s^ute

getrieben* 2Ba« mir flbrigenl in bieö bteifaeö geglieberte

ibeale ^tofrufieäbett irgenbtoie taugen mo^te, ieurbe oon mir

in ber oben angefahrten ©c^tift o^ne SBeitere« mit aller ftraft

ber Ueber^eugunggtreue oettreten, |)ier^er ge^Brt, bejflgli^

BatyS, bie fogenannte rationalifiifc^e ©djule ber Äirdjen-

componiflen, @ben ba^in gä^It aud) ber \>on mir bamatö mal

überfefeä^te fiir^eneemponijl SKeubeUfobn. Vogler unb

(J^crubini, bie früheren Vertreter be« fombolifcb-bramati-

f^en Sir^enp^l« auf toefentlic^ rationalifiiföer ©runblage,

toutben bort oon mir gfeid^ ^odjgepeHt SDiefe unterfebtebstofe

SBärbigung ifi in meiner me^rfa^ angeführten ©c^rift ben

juie§t genannten beiben 9)feifiem bamatö in jn>eifad>em $ia«

blirfe getoorben. Einmal glaubte id> Sogter unb E^erubtni
als gertbübner be« in $afe (Irina angebahnten fat&otifdj*

djripli^en ^rineipö, anbrerfeit« at« unfehlbare Crücfe ju bet

in ©eet^ooen'a geipfic^er 3Rufit aufgef^toffenen finnbilb-

lidjen Sontoelt erfennen ju foßen. (Sä würben in biefer©(^rift

tool bie unterföeibenben ^Jnncte jtotfeben So gier unb S^e-
rubini ^eroorge^oben; ma« aber bie geppeflung be« öer^ält*

niffe« biefer SDieifter jaSeet^ooen, ju Ba^ unb "jn bea

alten Italienern betrifft, fo tourbe biefe bort ganj umgangen.

<£nblic^ — unb ba3 ijl ber $)auptpunct — founte jur 3«t be8

(Erfrffeineng meiner ©djrift nodj feine Siebe fein oorf ben gort*

bilbungdarten beS f^mboüfdj-bramatifdjen ffiircbenfltjt« na^
ffleet^ooen; benn e« gab in biefer 3?i^tung Sfadjtö, loa«

felbfl nur anna^ernb einen SBeiterbau auf biefer ma^tigen

<$runbtage oerfuc^t ^atte. SBertio^ SRequiem mar mal ju

jener 3 e ** W 0tt etfdjienen, mir aber' tarn bie Partitur erft

mehrere 3a^re fpater* ju ©eftc^t ©or lauter gnt^upaörau«

für baömurtfalifAeSoangelium berSJeujeit, fürOeet^obea^
Missa solemnis, lieg idj mir baraal« aueb jum Ueberfluffe ben

anfangUc^ gefaßten, oieQeidjt nid>t fo ganj ungtücfli^en $lan

einer $araflele jmifeften biefem Serie unb ber $o$en SDJeffe

Sa6'8 ooüftanbig entgegen. 2)a8 ^inmegraumen aller biefer

?Ürfen »ürbe tool aDerbing« bie borltegenbe Äb^anblung über

@ebü£r ermettern." Qä) miU ba^er in biefem 5fuffa^e nur jene

$uncte auSfüOen, bie einen unmittelbarea $ejug auf Seet*
^ooen'* jtoeite SKeffe tyaUn. -3* redjne ba^in oorjuggmeife

ba« ©efdjauen be« Ser^altniffe« ber 83eet$o beulen Missa

solemnis jur fco&en 3Reffe ©a<^'* unb ju Sifjt
1
« (Iraner

äßeffe, mie aueb ju biefe« neueren 9Keifler« $ocalmeffe. Sine

$araflele ber «uffaffnng be« 8feligi8«-Äird)li(t« bur$ »eet*

^ooen mit jener ©erlioj' mag iS} mir leiber entgegen (äffen;

bena bie eia|l aufmertfam bttr^gefe^ene ^Jartitar feinet »Je-



<ptiem nnb feinet „Enfance du Christ" liegt mir jut ©tunbe

sud)t tne^r aor. #uf anbete, leichter ermSgtidjte ©egenüiet*

fleOungen be« Sirdjeucomponiften ©ee trotten mit alteren

SKeiftera fcor unb na$ ©a<$ fann $ier au« raumttdjen 8?fitf*

fixten nid)t nä^er eingegangen werben, gür bie sergfeidjenbe

iRebeneittattberfteflttng ber fird^üdjen £onanfd)attunfl«metfeii

©eetfcoben'ö, ©ad}'* nnb 8if jt'S föeinen mit j;ebod> foU
genbe (Srwagungen ju ftsre^ert* ©nerfeit« Ijat fiefeba« frfi^cref

rein entijufiafiifd?c ©efdjauen ber Äunflwerle im Siebte blo§et

©timmung«etregtl>eit in mir ju einem unbefangenen Einbrin-

gen auf iljr wefentüt^e« nnb gefdjidjtltdje« ©ebeuteu gettSrt.

3u bem bereite t>ot$anbenen großen Stoffe an Äitdjenmufit

\ftnb fern« in neuerer ,3eU Sifji'« Ijier^er einfd?iagenbe SBetfe

getreten. 3>iefe Ijaben, wenn fonft feine anbere, bodj oljne äffe

grag* bie SJfirfwirhmg eine« erweiterten ©efid}t«Ireife« übet

bie fitdjttdjen äWeifterwerfe ber Vergangenheit, wie über ben

gegenwärtigen ©tanbpnnct geifiti<§« SRufU geübt €# ift

nämfid} in biefer neueften <£ntmitflung«pbftfc ba« ^rtnetp be«

tymbotifd^bramatifdjen £ftd)en|hjt«, biefer großen, bur$ bte

legten Statfener angebahnten, butdj ©eb,©ad} weiteegeffl&t*

ten nnb burdj ©eetbot>en anf entfdjiebenfte Seltne gejiefl*

ttn 2tyat, tu bie äufjerjten ^onfeqnenjen bttfolgt worben,

ÜRenbet«fo$n tonn jebod}, folgen (Eroberungen gegenüber,

»ot jefct um fo weniger eine berechtigte ©teQe at« SitCancern-

^onift im Reifte ber nad}»©eet$ö»en'f#en £eit einnehmen,

at« ja ber geiftüolte nnb feinfü^lenbe ©anger be« ,,$aufu«"

•nnb anberweittger flirdjenmuftf wol unleugbar fegen«reid> afe

efai in feiner Art Ijodjbebeutcuber ©otlerbe ber mUben 3*8*
&%0f$ bo$ nunmetme^t at« (Srbe ber Ut traft ©a^'«
imbSeetljotoeu 1

« gewirft $at. ®tefe testete jerfalittert fidj üt

2»enbel«fo^n^®erfen flrctftyer «tt aHjufeljr na$«ufcen.

©ie t>erfdiwebt balb nadj bem ©eretdje gtatQnoQer Ätang»

-wirtnngen, batb na$ bet ©}>$are foecifif$*contta|mnctif$en

treiben«, ©ofcetyauptet bettmadj3ßenbel3fo$«,berJKtd}en*

com}>otttp, tn ber©egcnwatt imr nod> bte aüerbing« tmuter^in

tebeutenbe©teftnng eme« ber geifboflften, ebeljten mvfvsäfß*
ftraßrben einer ganj beftimmten, anf ba«gefü$t«mäfH8
SBeidje Ijingeleitften, fo ju fagtn weibUd>e* ©eitt be«$tQ*

geiflrt ©ad}. ©eet^ot>en,
8 ffir^enmufif hingegen, unb jwat

fytciefl feine Misea solemnis, tritt gar $8$rn 2Rejfe ©a^'8
nnb jn bem fnsifeamte au« jüngfter &% idj meine ju 8if|if*

geifHidjet SÖhifil, ungefähr in ba« bebeutnng&>offe ©er^altnig

befl ^ant^ei*mu« jum SE^eiömuö unb jum ffat^oürtö-

tnu« engten ©tmicß.
© auf t>rr$mtic$t (Sott att ba« Un6ebhtgte, 3?emgetflige,

a(fl ben ffieg, bie SßaljrtyeU unb ba« Stben. 2)er confeffioneffc

©tanb^unet i|l bei ©a^ t>oQ^änbig aufgegeben, |a er ip fflt

i^n ein entf^ieben 9?i^tepfHrenbe«, 2)a« ^&^e SBefen ift

tem Sttetfter ber ^en 3Äeffe, ber $afflon«cantaten unb anbe^

ter 5Hrd}cnmufifen nic^t etwa ein breifa^ geglteberte« ©ein;

e« ifi i^m tnehneljr eine ft^on »om Urfprnnge au« in fid) fcIBft

untrennbare geifiige 9Äona«. Sin biefe glaubt nun ©ad} nnb
jeber i^nt nadjfä^lenbe Jhinftmtnf^ eben be«^aib, wert er eine

fol<^e
(

2ttona« in i$ter ganx?n Siefe unb $o$eit erfennt, lueil,

mit einem SBorte, pe btepmge HKa^tift;, toett^e fid? 3um gan-

zen 2»enf(^en wie jn ^Üem, wa« außtr tym ift nnb tebt, al«

IJtgrunb unb (Snb^wetf, fotgli^at* ein ton Swigfeit Ijer nnb

für bteßwigfeit ©tngtfe&tcd, Ommanente« Der^dft. 3?int finbet

*fl^ für ben anfmertfamen ©eobti<b<er ©a^^f4^^ ffir^enmnpf

aBetbingflman^e^ 8teinconfeffloneB(^ ja fogar manches $B^ff*
iperfBtiU^e mit

J
c?ne;r folgen ^ntf^ieben^eh.nnb auflfcarrenbeK

Ätaft betont, ba^ «tan oft *erfn^t ;
feSre, b*n pr bargelegten

a^emeinen, im engten ©inne gegen ftanbtu^en ©tanb^mwt

feker mufifalifc^en Religion, wo ni^t für umoatyr ju erftäreu,

fo ho$ wemgflen« anjujweifeln. ©o j.©. f^einen ©ad)'ö oft

fo tangat^mtge Sobgefanae an ©jriftum, weiche t^eil« in fei«

neu Kantaten, t^ei(« in jfrtner ^moQ*2)teffe unb anberenttft«

ttn gleidjer Hrt Mrtommen, be« eben aufgehellten afigemstaen

@efl^t«pum:t {einer lünpterif^en @ottaaf^auung«wtijt be-

benttid) »ertttefen ju n»ffen. €6en ba^tn gehört au^ba«!ang*

au«tSnenbe ^aQelufa an bie fat^olifdje SEirdje in ©adj'«

^ moQ*2Äeffe, wie in aQen ber gleiten @^äre ange^Brenben

fonfttgen ^^mnen be« SUtmetfter«. ^ier^er ^a^en u. 8. aud)

be«fetben ©anger« breitergoffene SHJetfe« an ben ©ebeuebeiten,

ter ba fommt im Kamen be« ^errn, 3>iefe Sottt ber ©<^ri|t

ergießen fidj bei ©a<^ jumeifi in eitwn bretttn ©ttem »on

Steige fön gen, ober in. ein weitgejogene« ©eet contrabunt*

tifdjer ®ur<$fü^rungen* (Sinwürfe fofe^er Art finb aUerbingö,

n«4 **»« ®***< $f* &efe^#«, fpee^***« '%%*$*^K« fMm ***

oben Behauptete tbeiftif<^e Stiftung ©a^'«. 9iacb anbeten,

unb ^war nac^ jenen ©eiten, wet^e für ben'©egriff be«2^ri«'

mu« al« folgen am meijten entf^eibenbfinb, fieüen fi^ $jtge<

gen (Sinwenbungen [olc^er Srt als leere ©opfyiöme» ^etau«;

ja fte tiefem fogar ma^tige ©tilgen für bie Don mit oben

aufgehellte t^eijtif^e ©runbibee ber ©a^'f^en ftirftennmßf,

®enn uoc^ aüer nnb .jeber $^iilofq^ie ^>at ba« Objectme, wie

ba* «bfolute, fftr un« IReitften not in bem S«ße ffia^i^eit,

SBitnid^feit mt SetxriUiftfgfeiti' Werte H «*rt «irfeenerjdjei«

nung tritt, ©ott an jit^ mag unferem ©tauben unb ©emütlje

fo na^e fteljen, wie er immer wolle ; unferem ©erfianbe ift et

ein leerer ©egriff.- feft ftiirt •SerfBrpetung unb ©erperfSn»

lit^ung in S^rifto ergiebt fic^ al« ein unferer (Stfenntnigtraft

^Wen^tenbe« imb in &o!ge beffen ©ipnpat^if^e«, %üt8 auf

'folt^e "Art Nahegelegte« umfaßt nun betSWenf^ xAt'An tym

homogene« mit arfer tnBgfidjen' Eingabt, €t toetma^It t«

riei4fam nrtt feinem ©etfte af« ein wm i|m Urrttennbare«.

<£Xtf)rt ba« fange ©erweifen bt* für ben fnbjectben 2^tt««n«

fc^on urfptihtglitfi torbefümmtenWertf^en bei foWjeu ^Mei-
nungen,' bie tym tet^t flar madjen, ba§ ein ^ere«®efen jmn

$eile afler ©terbfic^en SRtnf^ geworben, baß tQ xlH folget

gewirft, gelehrt, gelitten fyat, nnb enbK^fogat naä} 3»etrftbett*

art geworben i% ®ie« ift btr @otte«getft, bete brr 8»enf# be-

greift, unbju weitem et— in folt^tm $Än*tttfe— ondj lange

nnb frenbtgen ©inne« betet. 9?ut ein £bei«nm« fo(*er 9(rt

^at für ben @rbenfüljn©ered>ftgung unb^ugfraft. 5Dte«fft^ttt

nnb wufete ©a<^, biefer feine ftemret be« 93?ertf4)en^etjen«;

war er bo$ felBftber ebtfften, m4rij![{d?jttn ©eelcn eine,

ugteidj behauptet ja eben $$ixify auc^ ben $o$en-&attg eine«

enter« unb 2)i^ter« erjler ©r«ge für feine £*it tmb für alle

3nhtnft. S>a^er ber burc^weg öorwartenbe Temmertfdjlidje

ug feiner Äir^enmnfif. <S« ließe fidj biefer mit ^aarf^arfet

enanigfeit in aHen mögtf^en (ginjtterf^titinngett ber ©ad}'*

f^en Äit^enmupf -nadyiwifen. $a aber biefe« ©erfahren ju

üiet Staum beanfprüfen unb aff^ufe^r tom ^üU^tgegenftanDe

biefr« ?(nffa§e« abfenfen würbe, fo mag t* bei biefeit^nbett'

tungen fein ©ewenben ^aben.

9tnbet«
: ©eet^Dt5em ©r'War ^arrt^tift engftet ©eben*

tuirg, 3^m war ©ott bie SWtfeelr, ba« t?on aller aett^erli^«

feit (o«gei8f*e; teintmterti^e ÖWt^unb 8tben«^re«d|»* 5W«

-©ottfyert war^für Se^oünk glci^bebeutenb' mitbemOT.
IBHe biefe«, war iipn an^fene eiifUntrenn&are*, tm'%drä>grei'

ffnben ©irme «bfolntW. 'SBie er tri fernem © but*Hyrb Ute
mit* tollem,; bttlb mit get^e jftem S^ore, ba(b, bo^nAt feiten,

fcnr^- ein^eifre Er&ger, -jumelft aber ftn ®ro&en tenfe ©o8en



b«*Sologefa»g«<}uartette$,,ober^!gpe^ in jwet- ober brei*

ftimtuiger©ejialt, bea#errn anruft j c&cnfo Jobfliigt er bemfet-

ben im Gloria, Credo, Sanctus, ja felbfi int Beaedictus unb
Agnus. 3>£efeib* gilt »o* jenen einheften (Stellen be$ SpJcfe-

te#teß, bie, über ben Mo* allgemeinen, pantfciftifdj religiöfen

®eftd)t«|Hinct ijinau«brwgen)V3W eifterf^ecieffcnßrfcöeinun^

form ber ©ottijeit, ^eige biefe nun Später, ©o$n ober (Seift,

i&t «abartige« $uge»merf UnUn. ©tetten foldjer %xi ober*

ge^t SJ.ee t&oöen war flft^iig. (Sbenfo ffytefl eilt fer üfjer jene

<$laubeit*fa&e ^iniaeg, beten 6&«iaFter fiä) feiner attumfaffen*

ben reügjöfen ©oümeltanfdfauung a&g feLofje Qd^iu* ober Gsob*

fcjföontfacfye ergeben fyit, $a$ta ge&ärt it« S« bie 2Re§te?t*

fieffe; „et in unam eaaetan?, oatholicam et apostolicaoi

ecclesiam," 8 ad), ber 9?id)tfat$olif, betont gerate biefen

SÖ&nseni mit einer Ustraft be# Ueberjeugnagämu^e«, ber ftdj

gar nicfyt tcrtjatöien vermag wn-eiitem für fein ©ütteSerfenneu

fo ipeütragenben ©ebanfen. 3£m ift »»»ttdoAixov" »eber aU
8j)ort t

no$ al# ^Begriff anJWfjig, öftrer anju#tffang$»Ürbig,

mie eben Öee trotten, ftür ©ac$ ljat biefe« 2$ort g?tabe bie

Söebeutung be« innerften SBefenfl fetner grünbüdj djrifttidjen

©faubenspljttofo^ie. 31>m if1 ba* Äatfjotif$e (Sine* nnbSDa«*

felbe mit bem $1(1gemeingültigen, ÖteingeifUgen, unbebmgt

SBaljren. ,$&m ifc<fl« bo* feiüe*jflü »ojfcgwfcen Center nnb

Se^rer ^ieronijmu« bezeichnete Urbilb jene« ©lauben«, ber

fdjon bie SÄeife junr soflen, ntitrftgftdjen Bföflen errungen ljat,

bewK»4 »!<^t m*fof praeter ÖJtoube #; gör ©a# tiegjl ber

33egrtff beß Äatyottfdf en in jener mh bem eben genannten Äir*

d)ent>ater unb $ljilofopl)en aufgehellten 33egriff«erflarung,

»etdje ba^in lautet: „CathoJicum <?et id> quodwmper, ul^que,

ab omnibus creditur, et ab initio uaque in infiaitum yalat

sejnperque vaJebfc* 3>ie« bie $od>tymbottfd)-e JBebeutung Ux
tMnJB-a.4 &*i8ta*a»ng ber oben nityer bejeic&neteiiOtaubesri-

fteße faft bar<ftgaflgig angemanbtengerm berweüau^gefft&rtea

caitwitfdjen $uge #t>er be« (Sinjelgcfange« breiteftfr Anlage

unb Qntotdtiuty. Seetfyooeu hingegen tä§t bie betreffende

©tetle ia feiner Mi&m aol&muis mm ganj flii^tig in einer

SHitteiftiiame, rtQmti<% im £enor, an an« vorübergleiten. SJic^t

genisgj er »erbraagt ben Sinbr»et bief er <5j>ifebe «ti mittelbar

batauf barc^ ein ja immer größerer Sftß* aumo^fenbe« pol^*

^wne« ©UuiaK anb ÖnfimmentaUebeu, mit t»e$«fc*i « bie

foigtnbeti^ tmeber $ua Mbfoluten (ur&dte^renbea ©tanbeal-

ftttilet au^^fttten ai^t mlibe »irb. 3>er ffirI(änin|Sgruiib

fo Mrf^iebenartiger SaffaguBg«»eifea einer nnb berjeföen,

SeftfieHe bar^}a>et eiaanber iz mM^en^öejie^angen fo innig

»etbifiberte SKeifter betagt »ieber in bem Unter f^iebe )*tf$<a

Sfeeiamu« uab ^ant^eilmu«. (ärgerem, ja beffengafcaeSadf

geftb^oren, gilt bie @oü^eit aö berienige SÄitteI}>aiict, auf
uwtdjett Mt^toetibig %Uti jatßdbejogen »erben mag in beat*

fetben Sßafee, at* aad» Eße« uon i|m ausgebt 3>ie ®tya*h
3»if6en bem »ejentU^en *nb formeötn S^aralter ber SJeti-

gum tf) föt ben ^eiema« gar nk^t ba. debe ©efoaberbeit

bee goübef(%anttd(e« ¥iben«
# giel^biet ob ber iaaerU^ßea

aReolC^naatttr ober bew aafeer» (Jalt«9 ÄUgilörigf, ^at für

bett Steiftet eine gtekft fyo^e ©ebeHtung. 5De? ^anLbeiß ^in-

gegen giebt fi^ nur an ba« i^m <£rforf^lic^e gläubig uab tie*

bettb bitt Sfleg wn aofien |er begebene, Sonwittw nette fana

e« nid^t berttmtben* Sr toenbit fi* ba^er, tmg er e* benn

f«^«tt notfeg£brängt in ba* %ng« faffea, f« batb wie nar »5g*

tiä} t)M btefer gtffeJ feine« @eiftefl&aij<*ömngtf ab, 3Ka» ifl

bn begriff bed ffal^rtict«mtrt^ »ewt «an i^tt mätf im $iife*

fo^ff^fr ©tane be« oiea gettanittf* ftivd^etmatece mb iDea*

ler« auffagt, aHerbing« ein ©tein bei ttufUgeft ffi? leben aju

befangenen Äo^f. 6« rnifdjt fl<% in benfelben attju »iel be8

2Uu|erIi(^en, fcj^ted^t^ixt Zeremoniellen, baö einem $ant^eipen #

ber t>on ber innerften Surjef aitf immer ein Sreigeift i$r un-

mäglic^ jufagea fann. ÜDa^er benn aud> Söeetl)oö ea
?

« flüc^«

tige« Umgeben ber oben nä^er bejeiebnet^n ©iaubensfiette,

3a $ unbSJeet^ooen legen ©eibe auf ba« ©ort Deus,

f« oft eg im Sffießtejte t>ortommen mag, einen ganj befonbereii

9Jac^brurf. SDtefer Öhrunbjng ber §tuffaj|ung ifl beiben Sän-
gern atterfchtgs gtei^artig; bo^ bie %vt ber füuftlerif^en

^uSgefialtuug tiefe« bejeidpieaben TOerfmalS tritt at« eine

naä) beiben Stiftungen grünblic^ oerfebiebene ju.Kage* SBenn

^acb in ©ott ba3 abfolut geizige ©ein auffaßt unb, in goige

biefer Srfenntniß, mit einem fcon ©tetle gu Steife wadjfenben

Äraftna<bbru(fe betont, fo ifl- bie« unumgän^ltc&e fjofge feineö

flreng t^eiftifeben^rinci^«. ©ott, ba$ Unbebtngte, ip \<x cbenfi>

ber fteim atter (Srf^emungen, »ie aud) bie an i^nen allen au«

innerer 5Rot^toenbig!ett erfit^tli^e SM^e unb gru$t* <Sr

tft «infang, SRittc unb Cnbe atteö ®etfJTgeiu ®a« Unbebingte

^at nun al« fotdjeä an allem 6»Wt^en ju erfdjeinen* SBie

benn Sd^. eine i»nerMfl na<^ pol^^oner unb fpeciett nad>

conetrapunetifdjer ©eite ^ingelenffe Ättnfllernatur getoefen, fo

öoQbtingt ftd)' auC^ bie £nttt>itf(ung8art {einer ©ott anrufenben

Sßeifen feberjeit metilimmig, ®« gef^ie^ bie« batb im S^ore

toottgrifpger Slccorbe, batb im©en)anbe ber ein» ober meljrfftdj

berjmeigten ©orm ber Sia^afymuug be8<Janoa« ober ber0uge.

Ueber^au^rt märe Ijier ber ganj geeignete Ott ju einem ^in*

»eife a^f bie tiefftanbilbticbe Äraft ber ©acb'f^eu $arraonit

unb Gfontrapuncttf. S)iefer ^Junct barf inbe§ in einem mettet

auegjTeifenben Suffa^e, gleic^ bem ^orliegenben, nur flücbtig

berä^rt, nnr al« Anregung jum SBeiterforden fyingepeQt »er-

ben, gÖr Seetfyoöen'g pant^eiftifc^e reügißfc Süafdjauung ifl

hingegen ®ott ber alle« ©ein umfaffenbe, ^ö^Jle SßJelfgeifl,

ober — bejei^neuber auögebrörft — bie alle« Orbifc^e unb

ffiwige befruÄtenbe Seele. SDerienige 9Ja^braÄ alfo^ We(4en
SJeetljobeK in feiner jaeiten SUleffe an täten ^ier^tr bejüg-

liefen ©teilen auf baö 3Soxt Beus legt, ^at einen ganj anbe-

ten ©inn, unb trägt aut^— biefem entfpredjenb — eine tton

ber ©a^'fiftett mefentli^ »erf^iebene §*>rm ber &u|erett ßin-

tleibung. 3)a$ ©eelifc^e ober ©eelen^afte ifl nämlid} ein

innerti^fl ^3erfßnlicbe«, ©ubjectbe9* $>ie erpt unb

lefete JBe»egung«fraft be« ©ubieetbea ober — fagea mir ein*

gäagtid^er— be« 2Reaf<$cu*3d)3 ijl o^ie grage ba« ®cfü$(
als fol^e« mit bem ganzen, öottea S^ore feiner ffirfcfeeinuag«*

arten* 3Bettn alfo Seet^oben ber ©ott^eit Joblieber fingt,

fo gfltes biefe berjenigen greube, bemjeuigen Oubet, über^au^t

bfajMiigea ©efü^W Kimmungen, bie i^n f^ecietl beim S[n*

blkCe ber ©tfyityfung, bei ber Srmaguag jener grogra %$atm
ber Sslofung burd^bruagen §aben* ©ie bejie^en fic^ tteiter

auf jeaen tiefen ©^metj, beriBeet^oöea fetbft erfßßt $at

bei bem Anbeuten an ba« <Srbarmang«n>ert be« gottmeafö*

liefert Scibeaö unb Sterben«. 3ene«
tt$tW$

f4

t
jene« „$w*

fkmna'^ jeae« M@ebeatbeiet fei, ber ba lomrat im Cornea be«

^erru" iji in efeen bem ©robe 8eet^t>ea'« ureigenfler 2*6-

gefang m ©*tt, tau ba8 immer »ott *nb oft beioaie Credo

fein unmittei&*rf*et, jar Uebergeuguag burdjfräftigter ©loube«

deae« (Srbarnuiv ba« er im Kyrie unb Agnus feiner Miss*
ml&mmz in einbriagiie^fier Xonfpra^e ^ernieberfle^t, ifi in Ut
3^at bie mit Seet^en'« Üpben, Renten unb £ity(ea ebenfo

innig uerfbefekn« Sitte, mk jine, bie er am Schaffe bei ge-

nannten dJUifimmtM im eigen t^fimlicftfiitt ©tunabran^e bet

©*gei$Uruiig um „inneren anb äußeren gritbea" juin $tmmel
em^tr^ Seet^oöen'8 Soatwrte fiab bemna^ in bhfec



ätocitmStteffe batbOubel-,Balb ©RittetJen«", bafböittrufe fei«

ncr eigenen, gerate fo unb nicfyt anber« befaiteten ©eete. 3>refem

nadj ben serfdjiebenartigpen, bcd> immer Don ber perfönüdjen

Önnerltdjfeit ©eet&oaen'« burdj unb burdjbepimmten ©ränge

entfprid?t betin aud) bie t>ol!p5nbige Ungebunbenljeit, ber in

«ngper ©ebeutung lijrifdje <£$aralter aQer t>on iljm gewallten

Konformen, ©eet^osen Ijat, Wie in aflen SBetfen feiner foa*

teten Spocfce, aüd> $ier eine gan$ etgentbßmfidje 8ogi! gefd>af-

fem <2fl ip jene be« ?tjriter« in tiefe« ©egriffe« unumftyr&nt*

teper ©ebeutung. ©effenungeadjtet ip pe ebenfo üoffberedjtigt,

wie bte un« au« SBerfen ber ©ergangen^eit geläufig gemorbene

©ebanfengfieberungömeife unb St6pufung ber ©eeteneiubrficfe,

(gettfetuög folgt.)

ConcertmufifL

gür Qcfang mit ©nfrefcer.

3of.ttop.$Wtiat
y
©p.26. Ber Mi gnm (ftfritptiiL ©aOabe

für ©ott, G$or unb Drdjeper. ffiinteri^ir, 3. Sfieter*

Siebennann, Partitur %x. 1 2$tr. 15 9*gr. (Slatnerau«*

jug $r. 1 £$lr. Dr^eper* unb ©ragpimuten $r. 2 £$lr.)

©er meOetdjt nur wenigen Sefern befannte SEejt ber

©attabe, nadj einer fdjwebiföen ©age aon <£urt D«»alb,
eignet fi$ feljr woljt ju einer mupfatifdjen Bearbeitung SDa*

©djauerüoQe unb (Jrgreifenbe ber ßrjäljtung, ba« gefpenper*

$afte SBeben be« Elfenreigen«, bie brofyenbe ©erfübrerin in

©ePalt ber „pi6erumpra$lten eifenjungfrau", ber ffampf be«

SRitter«, bie $iebe«fe$nfud>t unb ber aerjebrenbe ©djmerj ber

©raut u. f. w.: bie« Slöe« bietet ber mufifatifdjen ©arpetlung

unb ber fd^affenben^ßljantape ein reiche« Selb jur ©etljätigung

bar. 35er poetifdjen Vorlage nacb mußte e« Hufgabe berSom*
poption fem, ein £ongema(be mit fpecipfdj d>ar alt erifiifdjen

garben auöjuffiljren nnb neben bem erjaljlenben ©efange bie

Verebten Sun 8 ett b* 8 SDrc^efler» alt 3)olmetfd>er ergreifenber

Situationen ju benufcen. SDamit ift jugteid? bie SRotljwenbtg«

feit einer breiteren Anlage au«gefpro<$en.

3toonar fityrt fein SBert in mögftd>P fnapper %oxm
au« unb tljeitt bem Dr$ePer nidjt siel meljr, al« eine nur be-

gteitenbe SRofle ju. ©ermutijttd} würbe ber (Jomponip jn

biefem ©erfahren (Anlage unb $u«füi?rung be« Serfe« be-

treffen^ oon ber Änfidjt bepimmt, ben erjaijtenfcen (Sljor unb

bie bramatifirenben 9?edtatiüe nidjt ju fe^r aU untergeorb-

nete unb nur nebenfätfett^e Sngrebiena erfd>einen ju laffen*

greific^ mußte ber gefängliche S^eit ber Gtompofttion j>^ au«

ber Or^epermaffe ljerau8b*ben; {enteret aber fonnte bei

üflebem jur Srjietung einer nac^^atHgeien, tieferen SBirlung

eine feiner Äugbrucf«fa^tgFeit entfpred?eubere 9toÜe juget^eilt

»erben.

'

- SKtt bem muftTaftf^en ©efammtauöbrnd ber SBaöabe

Hnnen toirun« ntc^t bur^roeg eintjerpanben erffaren. *3)er-

felbe bebingt — rtie oben bereit« angebeutet — ba« hervor-

treten be« ©bäuerlichen, ©rgteifenben. 3)er Comppntft bage*

gen war beflrebt^ bem ©an^en ben S^arafter De« änfpre^en-

ben unb leidjt ©efäfltgen 3U geben, loa« tym — feeiü^ uld/t

jum ©Ortzeit feint« Sßerfe« —* «djt n>o^l gelungen ift* Die
33?uflf fibernimmt in bem Dortiegenben SBerfe bie 9?ofle eine«

ritefct trorfenen Srjä^fer« unb himmt aug*rffd)emlid? fetbfl ju

wenig warmen Äntyetf an t^remÖegcnjtanbe, für ben fle

batum auc^ ben ^)örer nityt tiefer anjuregen Dermal -3>ei? I

erj^tenbe 3Kännerd>or infonber^eit ergebt ft^ mit fiber ben

@efl(^t«trei« be« ©enjö^nti^en, bem toir in ber einf^tagenben

fiiteratur fc^r ^Sufig begegnen.

3n ber üorliegeuben Oeftatt whrb $wouax'8 ©aßabe
nur eiae auf ber Oberfläche ftc^ ^oltenbe Söirfnng ben>orbrin-

gen, o&ne Siefe unb Kobaltig feit. SRnpfaUf^en Äteifen, bie

oor aüen Dingen nad) einer gefäßigen, leidet Derfiättblidjett

3ÄufiI üerfangen, »irb ba« SBerf, ba« im Uebrigen eine noble

Haltung behauptet, genügen. Ättc^ treffen »ir, toie mir mit

grenben jugepe^en, auf fo ^ar alterifHfdj ©elnngene«, baß »ir

bei ber foliben tedjntfdjen ©ur^bilbung be« Somponipen i^n

aufrichtig bebauern möffen, fein ©erl nic^t in grBßeren §ot*

men angelegt unb pdj in feine Hufgabe nic^t me^r vertieft

ju ^aben.

SDie Hirtffl^tung be« SBerle« bietet »enig er^eblt^e

©^toierigfeiten bar. Widtt unerwähnt IBnnen toir laffen, baf

bie tätige ©ertagö^anbtung bie ^artitnr (Xitel »on gr.

Ära$f<^mer in Seip^ig) mit toa^rfaft WnfKerif^er eteganj

au«gepattet bat. ©. «.

Kammer» unö £ausmufifL
gut ^ionoforte unb Sioluie.

3o<wt)im RftflT, ©p. 78. Switt große Somit« fttr fianoforte

unb ©ioline. Peipiig, 0. ©Aubert^ & Comp. ?r. 3 Wc.

SRaf f fc^eint fange 3«t ni$t gewußt 3U ^a6en f jn t*tl*

4er ©orte mm Wupf er eigentlich berufen fei. 3?ac$ ganj

refpectabeln Anfängen, j. 8. in feinem Albura lyrique^JDp. 17

welche« einjetne reijenbe ©lütfe enthält, breite er eine ßdt
lang ganj unb gar jum miferabetn^rafenmac^er unb©alon-

compopteur ^erabjupnteu. Nomen est ©men; t>om 6nbe

ber funfjiger SBerte an ^at pc^ SRaff toieber aufgerafft unb

einen in ber Sbat überraf^enben auffdfmung genommen.

SBaren fc^cn bie grfi^ingSboten Dp. 65, bie ^^antaPe*

pötfc für $iano unb ©tottne Dp. 58 unb bie @d?»«t>t-

»eifen Dp. 60 m$t |R »erac^tenbe ®aben, fo entfaltete

»äff« ©eniu« feine ©Zwingen fap sufe^enb* tu ben brec

©uiten Dp. 69, 71 unb 72, in bem grogen $>uo für ^iaw
forte unb ©ioline Dp. 73, unb in ben (föwtertgen) brei Sla-

»terfoü Dp. 74, nur bag biefe SBerle mitunter ttod> etwa«

„canterige«" Ratten. W\t biefem brapifdjen ^romnjtali«-

mu«# toeldjer wot öeroiente, in bie muplalifdje ©c^riftfpra^e

aufgenommen 3U werben, be^eidjne ic^ nämliC^ jenen nac^ Srt

ber ^anbmertSmagigen Drgetfpte(er unbSantoren (Sanier) bei

ben paaren b^rbeigejogenen pebantifdjen (Jtontrapunct^ be?t

man bie äWtyfeligfeit anfielt unb bie Sampe anrieht. „San*
tetn" unb „etwa« Ganterige« ^aben" ip atfo eine befon*

bere STrtber mupfalifdjen ©efd)macf(oPgfeit, bie aber wenig»

pen« 3€U 8 n^ ü(>n Ostern SBi&en unb t>on ©tubium ablegt.

©elbft nod^ bie üeben«wärbigen 12 «einen ©tfide Dp.76

leiben an einigen folgen „eanterigen" ©teflen, mituirt« &*&

men fogarnod^rein trivtatettttMänge toorf bie p$»iefleMjrt : *W.

errätifc^e©(ätfe au« ber ©alonpetiobe 9taff*« erklären laP^
©on aQen biefen, ben U$t*t'2Serfen noc^ arflebenbe»

©Graden frei erfühlt ba« jweüe ©uo Op. 78. ©5a« frß^«

a(« barorfe ©ijarrerie auftrat — i<^ erinnere ^ier an W*
wibrt^aarige, burc^ ca^tklöfen S£actU)e4fel faP unangene^W

berö^rent« ©äjerjo be» erpen ©uo — ip ^ier »oQpän^fi-

jum ^nmov toertfSrt, ...



$er erfte @afc, rojdj mit ©arme unb©e»egnng, Geginnt

mit einem feeteu&oöeu ®efange — bod> n>a« fage i# „be-

ginnt"—; ber ©tram ber ebefften SRelobie erateftt ftd? bur<$

ben gaujen großartigen, t>on bramatiföem Seien erfüllten

erfien ©afc.

Dann basftbagio, ein uns in ben fcanbinatäfdjen Sorben
t>erfegenbe« ©ofletieb, ebenfo naitt a(9 f^mermflt^ig, mit fei«

nen Itebttdjen, frifdjen Variationen. ÄÖie fdjßn unb einfach

erflingen $ier bie 91 ad>Atmungen, unb tote natflrüd» fteigt ber

8a§ (@eite 22) auf unb meber,

©er ^ßret« aber gebührt bem ©djerjo, ed tfi ein toaljtrer

Treffer in ba8 ©djnsarje be8$umor«, namentlich ba« neclifdje

Sriß mit bem SDubelfarf. 3>tefe Übermütige $untürefi!e

bat nur einen Segler, fte müßte in ber SD?itte einmal abtreten
unb bie nSt^ige $aufe toerftatten, um ftd? öon bem unausbleib-

lichen ^omerifdjen Oetftöjter einigermaßen ju erholen»

«nf einen fotd;en ©afc nod> eine Steigerung im ftinate

jn bringen, »ar freUidj ttic^t gut m3gKt$, mtb be*$aC6 »{ff

au$ ber fonft ganj joviale Anfang be* vierten ©afce« erft

feinen regten Sinbrudf^erborbringen, bis bann bie ueubeuifdjen

Ätänge be* jmeiten £$ema* (©eite 38) toieber unfere »olle

9nfmer(famteit in 9tnfpru$ nehmen, um fie bis an ben fcriHau-
ten @d>tu§ in fortmäljtenöer Steigerung ju feffetn.

2)a§ auf einen tüchtigen (Seiger geregnet ift, lägt fid>

bei ber SÖibmung au ^eltmesberger beulen; bie (SCabier-

Partie berlangt nur einen mittleren ©pieler, 3)a« in lernte
unb Äuffaffung faum gu oerfe^lenbe ®uo Hingt übrigen*
nodj Diel brillanter unb fdjtoieriger, al« es mirttidj tftj

betra bie $ajfagen beiher Stimmen liegen prädftig in ben
gingern.

®er SflotenfKdj ber be« Sßerfe« burdjan« toftrbigen Aus-
gabe iß jmar etoaä eng, aber bo$ immer beutltcb. 3$ $abe
nur »enige ©tid)fe$ter gefunben, bie au« bem 3«famraen$auge
o^ne SDtttye »erbeffert »erben Wune«. DAS,

JUetne Bettung.

ffier «tebeTfdje »er ein b*t au# im versoffenen

ter %nx Selebmug unb jura ©ennfc feiner pngenben HRitglicber

neu ©jftafi von fec&S ftouimmnufit« Unterhaltungen veranpaUet, in

tl^eu bie SKitglteber be« ®en>aubbau«*0rcbeper«, bie $$. SBnt-
aen, $ermann, $aub4tb, ©rabau, »adbau«, Sanbgraf,
SB e i f f e n b o r n unb S t n b n e r , in betaunter vortrefilidper ÄBeife mit*

tvirften. grau SRSntgen unb grl, $anffe Ratten ben £lat>iet$at*

übernommen. 3nr ÄMfttbruna lanun: ©<$umanu'« ©trei^quat*
tette in % mofl unb « bur, fotote fein CJatoierquintett; Öeet&o^en^
^arfcnqnartett, ba« tu D, op. 18, groged Clawertrio in B, «itufter*
Sonate, ©ertett, ©feritbtrio in (S. tnoQ: &tS)nhtxVZ <

S. tnott'Duar"
tett; HRojarf« ffilarineüra-Ouintett in A unb öaf* »iotinfonate

in A. £&ei btefer @oir^en brauten eine gotfle ton ^iauoforte*

©ototttrteu in btftorif^er Otbnung, vorgetragen tton ^m. §. &•

Stonfart nnb grldngeborg'&tarcf, unterbro^en bur<^ Sieber*

toortrSgebWgtt. ß.aBtganb. 2Ke aKittbeüung biefer Programme
bürfte bou einigem 3utereffe fein: L ©, ©a<$, fibtomatif^e ^b«u»
tafle; SRojatt, «moff^&antßfie. 2)a« 8eU(ben; »eetb«>»cn,
*.©erj, mein §m, toa« fott ba« aeeen?*, 2) moll * ©onate , op. 31;
©#nbert, grubüng*glaube; @<b*mann, grfl^lingflna^t unb
Äinberfcenen ; C^o^tn, ei«mott*$otonaife; 8itit, Ungarifc&e

^babfobie 9tr. 18. II. |>avbn, 2) but*@onflU; ©«et&ottttt.ba«
gjfidltcbe 8anb , Sonata appaMioiiae« ; ©^ubert, 9uf bem SSaffet

n fingen, Siufem&aü; @(|umann r tarnet»!, op. 9, 2oto8bIume,

Eßtbmnng; Sb^bin, 9td bur-Öaüabe-

)6afrl, im 3nnh ©te auffü^rung ber 3o^anue*-5affion
*on @eb. »a^ im SRünper, bie am 31. 2»ai ber mufHattfc^en @ai*

fon bentofirWgen©^Intpein augtfftat ^at, ift ni^t nur bie erfte btefc*

Serkfl in Safei, fonbem juglci^ tu bet ganjen Bäftoti^, j« über*

ffmpi bie erfte öffentlttbe einer arÄfieten SocalcomVofUion «acb'ö a« #

teefen. €>ie ifnt jomtt eine getoi«fifiorif(4e Jöebtutüng, unb bie ja^l»

reiben ßn^Sta auR ben benatbbarten ©cb^eijerftabten (e« tarnen bereu

fogar uemit^ viele toon ^8ari*> jweifeln au$ ni(bt an ber 8iüdmir*

fung, bie biefer ma<btige3R«>utfl auf unfer übrige« öaterlanb au«ßben
»irb. $eu berufenen @oli(ten $$. 3uL ©todböufen (Sbnftu«)
nnb Ä. ©ebueibet tum iEBie«6abcn (®oangeliji) realen fitb tüch-

tige Dilettanten, ein Sbor Don 150 Stimmen unb ein trt ffUtbeeOräft*

per an. ©efonber« aber ift bie %vmt mtb 'ßietSt ^eröorjubeben t mit

toääfex mau bie jefet auger Surf getonunenen ©otoinfhrummte bes

«a#f$etiDnbeflei*,.tDie b«Viol»d'amore, Saute, ju btfe^en bemüht
gemefen ifl. gür Cembalo nnbOrget gelang e«, auf berÄ8iugt.©i6lio*

ti)dm »erlitt bur# ©il^ Äuß einen bezifferten »aß aufjufinben

(gefcbrteböt öou griebemann »a<b> bie Ufcte »ummer eigenbinbig

DenßebafHan), ben fftr bie Drgel^artie 2beob. jtir^aer inter*

s

^retirte. SJtefer «ttnftltr bot fo arfinbli^t ©tubien über biefe« »er!
unb bie Orgelbegteitung im »efonbeten gemalt, baß, toenn e« fbfiter

in ©eutföfcmb fttt eine g^Sfiere «nffßbrung fotttc getoibtt »erben,
lanm eine geebnetere ^erfonlt^Iett fftr bie Orgel^artie gewonnen »»er-

ben tSnnte. mt ganje gelungene, aber au<b bur^ ©rri^tung eine«

eigenen ©erfifte«, fomie burtb anföaffnng neuer mit ber Orgel ftim-

menber $ol^(a»ittprumente febt fojifptelige Stoffäbrung, njel<b« burdb
jeebömonatttebe Sorftubien bie 8u«bauer be« ©cfangoerein« ffit eine

ibm ungen?obnte Aufgabe auf bie äugerfte ^robe gefteflt b«t, ift nur
möglitb genjorben buri bie Snergte be« Sirettor« ^rn. (5. Weiter,
bie angeprengte XbStigfelt berCoramiffion, unb enblicb bur<b benöiftr
unb bte gretgebiateit eine« 3KÄcena« ber Kontunft , $rn. fir. Äi^
>euba4'@te^ltn. — 3n bemfclbcn SSxnttx, »ic 23a<$ f pielt au$
8ti^. SBagner einen glänjenben Cinjug in ben Soncertfaal. %xü$*
mente an« ^obengrin" unb „lannbäufer", für Cbor nnb Drcbefter,

bie ber Comt>onift]elbft ju birigiren früher einmal tn «u«fl(bt gepellt

baue, bilbeten bte toettau» atBßere $filfte eine« 9tbonneraentconcerte«

unb fdjujen einen »oben, anf bem bann aueb einige fifom^optionen öon
granj $Jifjt,tt)ie bie ttongrl.Smilie ©enap vorgetragene nnb auf

allgemeine« »erlangen »ieberbofte „?oreleV"i fepe SBunei faffen lonn*

ten. @onP tourben no^ jum erpenmal aufgeführt ; Spm^bonie oon
^JbU. Cm. Sa<b inD, „SrltSnig« Xoc^ter" »on ®abe f Zigeuner-
leben t>on ®^umann, @9m^onie öon ©abe in % mou, 3Ren-
bel«fobu,

« „Debtyu« auf Äolono«" u. a. ©rößere »oca(com)5optio-

nen, abgefeben vom SKännenbor unb ben Sir^enanffü^run^en be«

©efangverein«, ju ©eböt ju bringen, toar fr über eine«rt ^rimlegium
ber »enefl}concerte; tiefen ffimter bagegen bat ber Heinere ©elect-

ebor ber Concertbirection unb bem publicum fünfmal feine SRittoir-

lung ju gute tommen fajfen. Sfto^ erroSbne i^ einer gflnpigen®or6e«

bentuna (n>enn ibr nidjt toiber Srtoarten eine balbtge Snttäufcbung

feigen fotttc), ba& nämü(b bie Onartettfoiröen von 4 auf 6 ber*

megrt unb in ein grß&ere« Jocal »erlegt »orben pnb. S« jeiebneten

Pcb bariu von biefläen ÄÜnpkrn befonber« au« $r. «uj. SSalter in

bemOaartett fS« bur) von @cbumann f $t.%btl, Setter einer von
ber gemeinnüfctgen Stnpalt neugegrünbeten »iolinföufe, $r. ffitorift

Äabut, a(« »ioloncettip, ber <x\tä) un(5ngP ein von ibm tom>)ottirte«,

tu eMem @tl?le gebaitene« ffionctrt für Sßioloncetto mit großem Seifatt

vorgetragen bat. Sondern gapirte^c ?rof. granL —
^agbebarg. Gbe i(b bie beengeuben Sflauetn ber gepung ver-

lade, toill i<b meiner 5Recenf«nten^Pi(bt nacbfommeii unb — toenn audf

nur turj — ber faupialif4eu©eniijfegebtnfen, n>eld)e bie jtoeiufcfilfte

ber Söintetfatfon bot. Auf fo manche« @^3ae mugte t^ au« ©efunb*
beit«rtt(fp4^n »erji<bt leiflen. 3u ben lebten brei von ber Harmonie*
©efettf^aft gegebenen Soncerten braute 3Kupt-3)tr. SRü^Hug )um
Eingänge bie ©Qmpboni^n; Ebur von Siojart, Kr.l von Seetbo*
t>tu unbQtmoa von^a^bn, )um @$Iuffe bie Ouvertüren: w2>ie



<Raiftfct«»»»n 3t, »ennettj «gnitöü§* *ön *8eber uab Ofr2i
Don SJUnbcUfofcn (filt große« ©r$ep« cingeritfttt non g.K&Un*
Irauj)« Seber biefcr Coucertabenbe War bopbelt intereffant burA ba«

SHtftrcttn bebentenber $erf$nti<b!etten: 2>cr Stolenceßo » Birtuc« £r.

g*. ©rtl^ma^iT a« SDreÄbeu gt&qte, wie immer, bursb feine«

axttcrgltitfjlWfc föbae* Ion, bqr# ©raDour wjb <Sfc&mj
#
; $m. Dr.

2>amrojcb gelang c« tuefcr at« jonft, beiunS &ofaa »eiM in unge*

fcfotflerter SiStife ju ernten (bejonberS bur# 2)ortragber©efangefeerte

Don©fco$r, bie ©erenabe eigener <Eom£ofitton war af« barauf fot*

genbe« ©tü<! ni$t rei$e an $vem ?iafte); eienfe bebtutenb warber
St^^tau^ ber bau wa^aft fttnpierifdjen ©efange ber grau Dr. 2><nu*

t»[«& ju $&eii w«rbe; bic ton $ru, Saub au« Berlin torgetraae*

nen $ieceu (Soncert ton ft.SBärft, ^tSIubium ton$ac$, <£a)mce

Don ^ßaganuü unb Rondo »ch^rzoao ton i&m fefbP) Würben *ti(

anfing ewitynliiem 58eifaß«purm«# bem einstuft fb^te, gefrönt SWe
alljeitig ba« Äiinftter^aot #r. unb grau Dr. 3)amrofd) ipä&renb

t^it« me^nsHeatü^tt äüifent^atte» $ier gefeiert werben ip, btweifi

her ja$lreid)t Sefudj jweter ©oir^en, ton benen bic eine tom £cn*
!flnpter*2$ercme Deranftaltet worben wat. 85Ht ^Srteti unter btn t?it*

im nennenswerten Shimmtm «ubinpeinl britte« Irio fl&tatw*

forte $r. SHidjarb ©Hefter), iptt^t« nt*r m aSen ©ä&en. gleicfr-

tnfigig gefallen ju fyxben f$emt; ein Quartett ton §abbn würbe au«*

ne&menb jc^Sn gefreit; eine ©ietenabe Don 83eetbotcn (für Sioline

unb ^Jtanofcrte) toerfe^tc Senner wie Saien in bic angenefrmpe ©ttm*
mung; Sieber ton ©eet&oten, ©#umann unb 2ifat mit i&ren

tbeitweije re$t empeu 2flelobieen — ber bamaftgen ©Umraung bet

fifinpferin ent^te^enb — waren ton ber ttbcroältigenbjlen föinuug.— ©o ftein tiete unterer @cfang*cretne pnb, fe leiten cinfgc bo$ reajt

©ea<§ien«wert$e«* 35er gtnjenbageu'föe herein führte »2>ie Har-
monie ber ©bb5ren w auf; ber Sfti^ter'f^e braute M2)e« ©anger«

§lu$" fifcr ©oli, Gtyor unb Or<$ep«r *w ft. ©#umaun. ©o @d)ö«

t»c« ba« Bet! in, einigen feilen birgt, fo toirb e« bu^ gen>K frfi^er

bei @eiie qtUat als SKan^er glaubt; bic £>ur$fil$rung toax mit Wüd*
Mt a^if bte Kräfte me^r a(d befriebigenb unb galten tvir un« $riu
State r. jär fein Streben tum QaixU unb ju neuer Aufmunterung
to«sPi4tet 3uber^antaficD^80toDn»eet^ot>en, jowicutber
^Uiapftodi« bongroise boa Stf jt betoS&rtt ber Dirigent feine SJleiper*

[^aft im ^ianofßrtej^iet. Sut^ ber SBe&e'fdje Öcfangjerein gab eine

Soitöe mu&ioale , in ber bie unttoOcnbete Opn bon aKöjart „L'oca

d*l Ciiro" feiet Uatcr^altuiw gcu>5^rte; bic au«ffl^enben Ratten fl^i

be**eifatt* ber aclobenen nubSrer in bo^«m ©rabc m erfreuen.—
^um ^luffe meme* Berichtes ^?abe i^ mir ba« ©epe aufbetoa^rt;

er gilt ber »eforedunfl bertenigenSKufitauffübrunaen, bic, geleitet bon
irsjerm »arfetn SKufilbirector, Drganipen @. 9lebU ng, fl^ btt

toSrmfie auerleunung^ ba$ unj»eibeutigpe Sob etttjorben ^aben. £tt*

er^ fei ber ©ebi^tnifeieier für beä «önig« SßajepSt — am 16. San* —
erttäbnt Sroffuet mürbe ba«Concert »6rleux mitbemlrauermtrf^e
au* äeetbotenfe Sroica, morauf ba« Kequiem »on 2Jlojart|olflte.

S)ae Subitorium umfaßte bk bS^pen ®tfinbe ber Stabt, bie Jramnc
be*8ogenfaa(e« wareu berSepimmung bedabenbögemSg mit grauer-
ÄiJren beconrt* 2tm 20. Äebruar fanb ein ©vwMottie»<£oncert \nm
sßepen be« Or^er-^e»pou«fi>nbfl patt. ®en erften Z\)tii be*felbett

bUbete bie <8» bur*©i>mb^onic ton IKo^art, bic toir in fol^er gern*
{teil unb $racifien no<^ nie getSrt, unb Ouvertüre in S bur £ty- 121
kM>aäeet^oDeu — ein ^Sxa^tpücf, bepert ?)efauntf4aft un* leiber

no^ fehlte, ftür ben iweiten Xbeii jcigte ba« Programm «We Guinea
tson SKtfcit", T"i r*S euer, ©oü unb C^t Don «eet^otoen, mit *er>

binbenbem lejte »on Stelle u Mug^ würben toir auf beu3tutnen

bon Ät^en Pe^en, gäbe eö bei uns nid}t einen SJiann, ber nidjt febtut,

totniger belanntt ffierle berühmter SWeipir an« XageSüc^t }U jtc^en.

3a Pwneu muß mau ob ber Ba^igtcit, mit ber p$ ber Dirigent nebfl

feinem Äir4 engefangöereine, bem 2>om<bore un\> bem Or^ePer ton
iSeuem ben groben ju jtoti grogen Slufföbrungen Eingegeben (aU
$er 14. unb 15. SBai ftnb ma^re Olanjtage in unferem muftfatif^en
%aQtiuä)t. ©cd ©uten »urbe fafl ju tief geboten; man tonnte mit

fol^ tortrepcben SrSften, mit fo renbbaltigm Programmen noeb eine

SHatin^e au*füüen, unb toir Ratten 5Ri<bt« weniger at* einaÄufif*

f ejt; bo$ toßßeu wir binjufeften „im kleinen", beun He Stimmung
mar rutyiger, ba« @piel Rarer, cd würbe ni$t djambagnert, unb bie

Sttätene brannten ibre ©cbatuüen ni<$t miftmutbig j» rfffnen wteba*
mal» anno 56. Son chtem eingefrenbereu Referate Aber bitfe fteHtagc

aber barf i<b abfeben, ba €ne baxflber berti« in *r. 28 3$rer 3ckung
auäfitörli^er bert^tet ».

Breöiött, 3U ^fn gei^ttd^tn Kupien »S^renb ber Opnjdt ge-

bUrt an«b bk ftfeon im 3a$rel665 gefnftetc 3ubUate»aRujit bei ber

$aa#titcb* ju 6t. aRagbakna. Dkfcibe gab bictmri — eoiMwbenb
beu 20- wpul — mtc^ Öetegen^eit }« Cmtwi^ung bc» bebetrttnbtn

Dtyfatoti*, beffen Qntenerangdbatt bcit bem O^etftanau^et SRflt*

Ur »en. jrit Äurjem beenbiat worberj war. — Jj\xx auffß|jrunä ber

obigen @Hftuna9muftt, Wel^e feit einer langen Reibe von 3a&ttn un*
ter ber nmp^Hgen ©irection be« Satttor R«(jl flc^i bepöbet, BMt
berfdbe bteSnol ben, 150. $(a(m Don f. SS. Sernet unb eint San-
täte bon e.Äi^ter, beibe« trcffli^eSonwerte, gcwS^t, unb mfe^lte
biejorgfäiöflDorbereitetc^uffillriiug ui^t, biejablrci^ berjammeltc

3ub5rerf^aft *n erbauen, erbfbenb wirtten au^bteCrget'^rSlubten,
mit toe(4*n- HRuPf-SMr. fef-fe feinen tfingft fe^ebenben *nf a»
älterer be« Dtgeffcktft abermo» bemäbrie, inbfm berfejbe bk @*3u*
b*it ber mjelHen ©timmeitt fowk bic (Sefammtwirfung be« bt'uugt

GOPimmigen Drgclwcrf« in funpgertaubter Söcife bcrDortrctcn Ittf;'

unb ip hierbei mit ju erwS^nen, baß^r. Orgel bau mciflcr 3»ül!er
Bett.btir^ bkfcnOrflchnnbau *uf»9?ette feine (Sefcbiiftübiett unb Sr*

fa^rung im Orgefbaüfa^e bewiefen b«t-— Sine ^orfjejjmtg berJDpcr*

mupten bübett awi) bif am ^immetfa^rtataßc tn ber ^a*n«Iiwbe}tt
©t. ©ernbarbin aufgeführte Santate ton a. $t[\t, worin ^ ntBeh

würbiger äuffaffung bc« 2ejtc9 eine f<J^Bne ©timmenfftyrung (otme

nid^t minber eine gewollte OtifhrumentaHon funb giebt. — Sine« ar8*

fjeren Sluffü|cung ber »refttaner @inga!abemtt unter SKnpt-ißtr.

@^8}fe»'« treftii^er Seituug würbe bereit« in *r. ß3 gebaut. ©
3ofw8ftt. ®ie SNufUauffüb* ung beö Oratorium« ,,©aut" ton

gerb. ÖÜter, wetebe Doriae« 3abr imSHonat 3uni unter Leitung

be« 9htftf*3)tr. Sugen ^e^olb in ^icflfler Äirtfe, ai« bem

Socalc grööcrer Aufführungen, pattgefunben, batte nacbP ber fe&r ge*

Iungcnen2u4fü^)rung no<b bieSrrungen|<baft, bafe, ingoige atujliitber

SJort^tile, SrweiteTung brt ©<$iff«, bur*b fflegfebaffung jweierem-
bore, befäfoffcn witrbe nnb bereit« f<^on au«geftt(jrt worben ip.

—

2)er eine „große flcinerne i'ettner" trennte ba« C^or tom @#tff; b<t

anbere, ein ©eitentettner, gebSrte einer ^amifie dingtet Bon.frier,
Wet#e bie ton ber ftkftqen Regierung ibr iuer(annte Sntjtbabigung

Don 1000 1«. in mMtx SBrifc bem ^|«5>uplcoaegium flberaab;

einer ©efefiftfaft, beren fiaubtjwed „Sßrberunfl ^3^erer muftfaUföer

Wcprebuugen'Mfl. «ut^tn SPbftTf^erScjte^ung ip btefe ba«Mkw>
finberung, wenn pe einmal bie anbern, burA fle Deran(aßten35er2it*

berungen na$M aejogen ^aben wirb, ebenfafl« eine Srtfmgmföaft

für bicPgc Äire^e. 8.

«tifm, €o*tttU
}
«H«Mfm«Bt«. Ssi lt. b- S»M. «rBffacte

Si^fttf^ed ein IfiRjjerrt ©Afl|*>Kt ju $tag mit b« Norrie M
Sftteitji; He fEufiM^ow teat eine oBfetcrbtHttit^ glSü^mke.

5£>{« Bo« fite« pariaieut untet Of(eu6«4'» SJnttlUfl Begrfen ft<?

bon © t ei» *u* tw<*$ejl!>, »o i^nen tßa&enbli^ ein pice« ^oww«
ewt 500 p. flÄtanrirt Rwtfren ift.

Sine Äuffö^tun* bet »&tsmnicn w« ?u«id'' ju IÄtt«#*n. '"

hxtifc* ©<^it»cv»>.ttat0j»felbbett*«{4nieno pa^tn foflte, «wi*»

tuegeR bt* tecolutionärtR Kejt6u4*» unurfagt wtb. min w** bet

„pjefio" jwoH«. 2>ie ^eäbbeatf^e BeitUHj-, ber »it b«*« ««4
entte^nen, bemet« ^Hrju, b»§ i» bevfetbtnSßo^t bUÄBber'f^eCVff
in Sien Über bte Sübne ging.

»ieboeb «Bagnet geben«, »sU $ori]€*3eitBngf» 6eridto»#

in Äflr« bk Skttftobt an ber ©ein« ja »«t(af|enf um in,Ä*tt*r»9«
fitimt bWbenbfH Sobnft| oaftufragen.

Jtt. 8ifta>en, eine gebount a5««t«b> nnb ©4AIenn be« ¥**<'

f er 6o»fettoatcriam«, ftot m berOpfe-a conüqoe in ^ai^ut?'* »»a?'
leäeren ber £3Bt&in* glinienb befeatirt.

Äuflkfeffe, 2tuffB>nn*m- 3w «»«paJMwIafte ju «b««i» m
tpntbe bie »aifon mit *a^bn't««*3»»fnn9- txBtiatt; 2500^«*
pisunen anb 500 3nfttuaMnuliften »«en bei bet auffflbniag w**
irob bie 13000 3ub»wt berlernen eine Öianabme oon 4876 ftj*
®«r mnfttftfifc^e 8t<fexent bet «Xiate«- etttfate bd biefer Öeleaenb«

£r*. ejBx« 8teebe# fftt ben bejien «angec, a>eIä><T je ia b»
^abWfäe» Owtarinm geb«rt watbea |ei t fcirj flix ben arlfK»

SSann in be» «ScbHbfun«. _
a^k-SRnficat »rt Union- öra^te bei tbrem erffen «tweert«, W«*

©h«t»R be« $m.*liRb»»rti, be» Snnboner« ja» erfb»» 10«

9iubi«fteia'8 -Owan« in treflte^et «aafübtimg ja (äfebüc ^.
®er am M«¥*tet 1 fe»9et3Bl^l^ebnlfeb^»etbienleC«^«*,*

Catrl ®4«b«*t& »ofaB^aitetfr aua> ia »ari0« ©atfon »»«* fW;
fioncerte, unb ««iftrieea »ir biet nur bie wwfciaften ^teflta»1

^
^iaxtmetn, namfi* *on »eetb*bea1

f<$en ®b«öwKen bie in »«*2
bk?*fa*ab unb We in »b«t. «uflerben»: Stedtani^exWrf*g
8. to, W«»«t, Infruwentirt »an Äeeüaj; Oaoertuw««o|«kri*w"



öltata; 3Harfö bon $$opin; Siegte na$ ©Untaten _
*>on 3Raurer j grauender auäSlinta 1

« Oper „Wou«ian": Outoer*

tatre mtb-G^or an* aJoffntr'a f#8He«nittrt SottSnbet" (ttnebtrfroit);

$*Uimp|marW mit e$fc*tt au« beqm n£anti$äufer" i5»ieber$oU);

Öntr'act unb$o$4eitö$orau«be[fen,,8o&enarin4
': $ianoforte*<Soncert

*t>n Beeteen, geftrittt *»" ^t». «obfiaHIo; Ö utriWEcncert

**ft«eubel«f ©*h, gifttaü **» $rn* *te?> 3>r«pf$i>d; «ielm-
iEMC*ttiM«fflteßbel*fö%tt* i7.£«c*rt&*«©ioUi, ¥r8hibbim
unbguge für Biotine bon 3- ©. Sa<$, Concert bon «eet&o&en,
flefplelt mm #tn. ®ie*i«W«f*

*m 29* wb 30> 3uli finbet in Sftfci) ehi MigKSnbifte« ©fin*

g«rftft ftatt, ju bim jl$ btieit« 43 »mint angeratIbtt Jwtben.

Scue nn» neu cwpabirtr Optra. SÄaiUart'e „OIBtflehi be«

€tcmtttu"i|HR$ttttn«ber aufgeführt ttotben, o**u jebo$bef<ttber«

}u gefafien, — ©findigere Aufnahme fanben jwet tßotritflteii in ©et*
in, n>o ba«2Böttner-2;&eater am 15,3uni junt erfteftaRaleSupt*'«

„tJtnffcmat'' braute. SD*« 8ib*ett« toitb fi$r gdobt- aber an# bie

SÄnJH Jofl, *bgfei# bem leisten, fetteren «kirre img*|*t*nb, bott« «5e*

öätnug tjertrieneu nnb ffct« glfldti<$ ba« Irisiale öerraeitafc. Wo$
tfrffttttn Erfolg erntete Äug. ©gaffet*« bretaettge Optt „3**1«
fcdbaWfV 5:«ft tw>tt Wuboif eötoenfttin. »tefe «nffflfrrnng be«

juebri$*Bü$elmftäbtif($eu Sweater« ift ale erfte angemeffene »u«*
Jrttüng bUfc«, tot« t>erft<$ert tolrb, in bieler »eiiebung trtfffitben

Äerfe* ju btttat&ten, $et n>et$em ber «otnpMlft ferne bt*$hrige SR«*
nier flanjt«$ bei ©eite geworfen faben muß*

»be*t tu ©tuttgart, ber Somponift toon „Änuaöon ganb«-

fron", ifat ber $of$eattr*3ntenbanj ju ©erlitt eine neue O^er ein*

gereift, beten £ejt einen beutfäen SRärcfreufioff jum ©ujet fcaben

fofl. — S^emiupetit iu 2>re«ben, beffen „Sönig fclfreb »onfing-

lanb" an$ in b. 8L feinerjeit genannt würbe, $eit ritt« neue Oper;

„Sie bejauberte «ofe" betitelt, »otlenbet. — ©er engüfae Gembtmjt
SBacf arten fte^t im «egriff, © & atef£ tat e

T

* tarntet" aU Opern-

öfifl ju betwbtn. 9tm, wciui ber banij^e $elb, ber »er einigen 3a&*

<en uun Satfei in Stallen öt^arbeitet touvbe^at tanjen lernen mttflen,

fc »ab matt t^m getoig an^ ettt?a« ©efana*tanfl beibringen liJunen*

Offenbar« ,,©enot>et>a" tt?irb bemn&fcft *w jgrtebn* SSil^elm-

fiäbtif^en Sweater jn S erlin in ©cehe gefreh. 3>iefel$e »tH»nen»er*

toaltung ftettt aud) jmei neue Operettw in mfft UufifiifU „3)ie Xante

fc^iäft", SRufi! öottCa^er^iwie^fortarfofiÖk»1
' toouOffenba^.

fiterariMt Kottjcn. ©oeben tfl eine Siograp^le (Earl grie*
bti* Reiter'« bon SB» Äinttt erl^kwn, ber ju fetner Arbeit bie

©elbpbiograp^ie 3etter'ö Genügen tonnte, welche oor einiger &t\t ein

QnM *w. 8e(j*wen in ber Scbeutamwr eine« 9>tte« in ^emniem

»on CbuarbOregoir fyaUii »ir eine , r©ef^ic^te ber SERuflt in

$ottanb" ju erwarten.

Sin SBiener SBeri^terflatter fließt fem iüngfie« {Referat Über

bte@efcßWaft Dffeiba**; „MmKk f^miUt, je nS^er man bie

^arifer ©cpauf^telcr lennen lernt, fefbfl bie 3«W bfr principiellen

»nfember ber Bouffes unb ber amBtbingten Sobrebner be« Cin*

^eitmföen."

.
• 2)ie „®«utf<|e SoAStTl^ jo;»t«iin^eim ^atte einen ?retö aufl-

gej^ue&en für ein jur ffiompofuion geeignetes (Sebic^L Sie $rei6ri$«

U^ benen 261 $ebi$te feorIagen
r
baten nun Äarl äug. SBaljcr'fi

(in SKann^etm) ©it^tung fl@c^lag beine ?lugcn auf, bie blauen, 0er*
rnanta" für biC joertbboupe erB5rt. .^iefrt^irfuttat i^ toon ber 2b*
mfnipratto»ier^iMJbatte"tÄrJ3eaiIWt «ötten, ba beren ©egrünber,

§r. % ©cbüßler, belanutlid) \>or Surjem geftorben.

Hü» b^ÄÜrnbergn ©*nger(e(» fott ft4 laut einer un» bbrtie*

genben«Öefanntma^ung, bom 24.—27*3uli ein gftti^ieSen aui freier

$anb aufc^iießen. ©onft begnügt man fid), n>enn ein ©äng^r ben

regten Ion trifft
1

, H* foÄ- « *»ö mlgli^ an^ «n^uter ©^Ufte fein,

bamit ber Erbfeinb brüben überm M^ein Öiejpcct betommt t>or unferet

5hiftp, jn tttffen;

«i« jeftt &<Aen $$ jn betn Nürnberg er©5ngetfeftel62beutföe
Ötfibte mit 4890 ©ängern angeprefbet* ©ie ju biejem gefle erbaute

©änger&aHe erf^ien (oeben at* ©taWjHifc^ &i$mH V to0¥ f tci i

C. »B^rer^erSti^toon^SRitter. 7
T f *

--
. 3*b»*«r^tn«^iTtpfaij frat ba* 3«äprfti|efan|öire|««tt>efen

eine|o^e airfbeVn»ng p»p$&h böl Iebe nut «niaermaßen anfe^n-

Ü(^e »emeinbe f^ren ©änaerbunb befiftt, ber faft ieben Sonntag fl<$

torobucirt. Sa« tfl gar erfreulich; benn babnr^ fommt ba* beutf^e
Sieb \Hrbienter1nauen3ur 8$te unb glei^jei^ enttoidelt ft* em©tfiä
gemat^lt6*b«tern, J>fatjiic^en SßolWte6en«. HttbieienigcnOrte, »eidjt
am eifriglicn in biefem ©tnne toirfetu nennt man un« ©peier, gub>
teig8^afen, §rein*(rtim # <£anbe( unb Öbenfoben.

Sie I^eaterbirectoren in #orbamertta begnügen fic^» jefet nic6t
tnebr mit ber freili* launigen ©unfi lialien«, ^e greifen an^ gierig
nac$ »linett>en8 Jorbeertran}. ©j> funaiet ber betannte öJrn^ein
in ©L S n i * gtefdbuirig <&% Ober% fclfyrenb Otto $o?min%etö*
S«rl fl^ mit berSBürbe «neöOberiientenant* im lurner-Segimente
fcgRflgt.

«of \ Itti foff neutt$ geJuftert ^aben, all er 2if jt in einem ^ri*
»ateirfet jn ^«ren ©cteaen^ert fiatte: „%\\ %\ fagt immer, er foiele maß
mT)t\ i^aberflnbe, baß er nox$ immer me^r fpielt, als alle «ttberen.*

SieöroßeO^er in $ari8 h>irb © 1 u d'« „3ücepe" attfffibren unb
jtoar im* ^auline Starb ot, tbel^e mit ben %x\tn an« tiefer Opn
in ben 1öuferoatoriume*Soncerten nnüerglei^li^e Zriumb^e erntete*

SDer üDirector ber Oper aber ift ein nnaeräßann unb (agt ftcb: ^Senn
e« p^ um ben alten ©lud «anbeliv fo ifl ba« etma* gam Reue« fax
meinOrc^efier unb meineSänger (grauSHarbot natarli^ ftet* au«#
genommen); vif muß rnit^ ba^er tvegen be« Sinjlubirea« an einen
ÄHnftler toenben, beffeu begeiferte Siebe ju ©lud unb intimjte iBe*

lanntf^aft mit jenen Äiefentoerlcn fprÜ^mSrtli^ geworben ip.
rt

t&p

f^reibt ba$er an 8 er (103 unb fagt i&ut; „3^ ^offe, ©ie nebmen e«

an, in ber $robe )u birigiren, benn ba« ift mir eine neue &ürgj$aft
für bie gute Snfna&me. S)a man außerbem für jebe Sorpetlung

500 grauten ^utorenre^te bejaht unb ber £5rper ©lud'« länäfl «er*
ntobert if», biete it^ a(« Sntf^äbiflung bie Sutorenrecbte be« äßufitcr«

3^nin an*" ©etoiß f ba« ift ein großmütige« anerbieten, befonberö

einem Äfinftler gegenüber, bet noa ftet« ri«hrt, baß man feine Suto-
renre^te au$ bermalcinft bem Einpubirenben bejaht, ö>eun öon i^m
yar nod) feine SEBerlti b^. fein 9tuita, erfftirett. SDo^ ^ier erfuhr man,
Iva« e« Qeißt, tünfiletif^ toirtli^ $rhtctpten ju fyabtu. 8er lioj ^at

geantwortet: »ffiin Eomponift tarnt nnr einen Start an ©Snaer geben,

ie ba« woraltf^eSetoaßtfetti il^rerÄunfl ^a&en. SEer ©^funcabenjea
in SRetfiettbeetert änbem unb ^Roten ^injujttgen toollte, tofirbe ebeufo
uimatürKc^ fcittbein »ie Sraer, ber e« fii einfatten ließe, bie Kernt
eine« Sontritte Snbern }U teoüen. Sa itif nun öer^er|e^e, baß man
XBeglaffungen öome^men nnb Serf^iebene« trandpontren tt>irb, unb
ba mir bie« eine Snt&Ürbigung ber n>unberbaren Partitur ju fein

f^etnt, bebaure idj, 3^ren fünft fo annehmbaren ©orf^lag nnb bh fo

xei^e BtMmuitg ablebnets in ntfifien." 3^ ba« ni^t ein tm^r^a|i
KnfilerifAer £ug? BSöge »erlioi bereinp biefelbe Äöürbigung ju
%f)tii werben.

Strt^tipng.

2Rein ^rti!el in SRr. 23 fcat ganj geaen meinen SBitten 3toiet*a($t

gcfSt, mo itb eintragt ernten wollte, ä« ^anbeltc fiA in oemfelben

um eine ^Jrtucipienfrage unb jwar eine ber brenneubpen in unferec

3eit. 3cbem ÄÜnfiler, ioeldjer fetner Äunfl mit flanier Segeifterung

obliegt, muß 9Mc^t« nSl)er am «perjen Hegen, al« fidf aber btefe $rin*

cipien au«jufpre^en , um bur$ ben gegenfeitigen $u«tauf4 enblii

etwa« allgemein 9Ji^tijie« (?inpfleÜen. 4>r. ©^Hebner gab bur4
feine Oper bie unfc^ulbtge Urfac^e, biefe JStö3* w i^rer aanjen Xrag*
toeite aufjuwerfenj $r. Vo^mann War ber anregenbe S^ett unbic^
füMte mi$ f oweit intereffht ba6ei, bit« SHoti» na^ meiner 3nbtöib»a*

litat )u erörtern. %m ©Aluß fyattt i$ bie übereilte Annahme aufge*

Seff^ baß fit^ leine ber @<$ lieb nerven Opern bi« icfct auf bem
lepertoixe erhalten $Sltc, tu ber SReinung, baß i<$ ben 9Iamen f^föti

früher gelefen ^5ttc. Ann na^ «bfenbung be« Vrtitef« ja^ i^ meinen
3rrt^trm etn unb bat bie ftebaction, ben ©4lÄßfö* «*• trrtbümii^ ju

greifen. 2)ur^ ein Serfeben ip bie« ni^t gef^e^en, unb rief biefer

mpanb Jenen 91rtitel in 9tr,25 gegen meine au*jage unb meine $et>

fon ^erbor* 3^ glaube leine weitere örtlfirung n3t^ig «1 Ijaben, um
btm iliTßtiff jebe ©pifce dbxubret^eu; $r. ©^Üe6iter tonnte nur in

augenbltcftt^er <Srregt(;ett unb gSujlidjer Untncnlniß bet ©abläge
biefen «rtitel »erfaffen. Uebrigen« muß idf entf^ieben ^Jroteft gegen

•

' biftXniabite einlegen, «tf^tb iäf miä) irgenbwie in meinem 8u ffab
< für ^rfi.e^liebner^^ih^fUionen ertlart ^abe; e« Rubelte R<$

, (>i*r nur um sd^meine frinapien unb 9\fy*vx fpttiette SSßerfa

Äpb. «itner.
1 r
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^onlumfttff-1Jn:(aiinnlttng*

ffia feie &*tt $erftnnoH t»o bie nBt^ißen 89rf<mntma$uaaeit er(äffen totrtett mfiffett, ottb mit *en tBeimar au« baf für bie gegetiteSt*

tfge Summer m Sa«p^t gcfttfltc Programm tto# tii<$t jugcgangen tfc f* fciu id? basjcnige, tccö bereite tttt feftgtflefft mir mitgeteilt tourte, rnufr-

fle$enb aortSufto DerBffeittligcn»

©ie Serfammlung ftabet, tele f$on me^rfad? tefamtt gondelt, ök ben i&tgen be* 5., 6- ttnb 7. Ä ö g b ft m SB eitn a r ftatt.

Hm erftett 3^ge SRaiSmittag« Vuffityrung ber Missa solsmnis toen »eet^oöen bar$ ben Sieb elften Serein au« 8ei>|tg uxtb bin

2Röu tagten ©efangberein in ©ehnar unter Leitung be« $ru. StafU*S>ir, Siebet Sie Saugrobe b«jo, beten £efn$ ben fcfijteii gcjtomt

ifi, ©önntag ben 4. äugMft in btn festeren 9Ja<$>mitt«8«ftunben.

«ra |»*üen Sage 3U>enb* im Sweater SKuftt ju $er ber'# JSntfeffeltent 93romet$ene* unb Ranp*©^m^onie uen 8if|t
Ära fcritten Jage ebeufaÄ* äbenbfc hn Sweater äufffl^mnfl bo» (jnm Xlfixl SKanufcribt*) SfiJcrten nomentßA jfinamt Xonftfee^
©ie fifcttye *Jett i|* fö* 39erattungen unb münbii^e »ertrage faßumnt. gflr 3>onnerpng ben B* Sugnp »ütbe ju$ biefleiept eine ge*

meinf^aftli^e |ja*te au
f *" e ffiart bürg atrattairen laffetn

©onpige nähere «epijnmmiaen über Sere^tigung jut I$eilna$me, Ufkmfctxtn %xtttitt ju ben Aufführungen, »«* bie n«t!(i^eß
SRitgUeb er ber Serfammlung ittxxm, gurm ber Sfatnelbimg ti. f. Id. fcurbea bereite in unfetet 9er. 18 *>om 26- Ä^vii b.3* *etSffentti<fc 2>it

bei ber öoriaen Setfatmntmta befolgte $raji$ gilt im SB efentließen atf# bittmtA.

HÜf* Aue Slnmelbungen, um bereu mögliche »eföieumgung iä) bringenb trfmfo Pub bon jefctau $rn, Dr. SRidjarb $o$t in

ÄBeimar gu überjenben. SDiejeniaen Sfmnelbnngen bagegen, tretest bereite bei mir eingegangen fhtb, tourben boumir regiprirt, unb fallen

beumfi<$p bem Coutite inSBeimar übergeben »erben, ©iner erneuten ütumelbung biefer, ber le$tgenannten Äategorie aage^Srigen 9MU-

gtlebcr bebarf e« bt«&al6 jdbftberftanblttf ttiäft, au^ na#bem benfefben bie in biefen £ageu fertig »exbenben gebrndten Cireutare ju«fertigt

toorben pnb. 5ßnr im galt bie gegebene 3«!öSe nv$}t erfaßt »erben Onutc, würbe i^ um etne ebenfall« nun an $m. Dr. $o^l ja rtqttnbe

Ka<$ri$t bitten.

Programme mit näherer Angabe aÄet ©etaite foHen ben geehrten ffiäpen bei i^rer J>erfonline« anmetbunfl im Sureau ber »erfantm-

lungjsu ©ehnar ü6ergeben toerbeu. Ueber ba« ^ierjn ju bepimmenbe 8ocat wirb in unferer na^pen Siummer, fowie in ben gebrueften (Jircmarm

ba« Stffl&ere jnr ©erSftentii^ung gelangen.

£ Xrenöef,

Intelligenz-Blatt.

JRnnhBlien-$ooa
TOD

B. Schott's Söhnen in Mainz.
Basels Ch., Six petita Trios fecüea p.3Violon«. Op. 99.

Suite 1. et 2. k 1 ü. 30 kr.

—^ , Romance et Mazurka pour Violon avec Piano..

Op. 100. 1 fl. 30 kr.

Xeonard^H., Scfene populaire espagnole p,, Violon av. Piano.

Op. 24- 2 fl-; av. acc. de Quatuor 2 fl. 24 kr.; av. aoc.

dOrchestre 3 fl. 36 kr.

Mazas,F., LeLyc6eduViolini«te. 4. Ann6e. 6 Duos pour

2 Violons. Op, 88. en 3 Suites & 2 fl. 24 kr.

Grimm, C, 6l6gie et Au Revoir. 2 Morceaux p. Vclle. av.

Piano. 1 fl. 30 kr.

— -, Rßverie et Romanesca, 2 Morceaux p. Volle.

av. Fkn?. 1 fl. 21 kr.

Zinnen, J*> Methode pour les instrumenta T£nor en cuivre,

SaxboTft, T^norhorn etc. 4 fl. 12 kr.

Esser, H., Lieder-Album. Acht Lieder für 1 Singst, mit

Pfte. Op. 65. 2 fl, 24 kr.

Iiachnar, VM Frühling und Vaterland, für mäouerat.

Doppel-Cbor. Op, 31. 1 fl. 80 kr.

Lux, J?., Die Ehre Gottes aus der Natur, fflr Männerchor

mit Harmonika- oder Orgelbegleitung. 36 kr.

—
? Marscblied für Männerchor. Op. 9. 54 kr.

tyre franfaise, Nr. 855—857. k 18 und 27 kr.

Sammlung von Gesfingen und Chören für Männerstimmen
von Becker, E$*4r, Hagen* F. und V. Lachner und Man~
ffold. Erste Lfrg. in 2 Heften, k n. 1 fl. 12 kr.

d)Ü0 für ffifttm*r*^«ljrer

!

Soeben erschien 5

Führer
mf dem Felde der

61iTi©MÄtimÄ§«Mt®Mter.
Nebst

allgemeinen und besonderen Bemerkungen.

Herausgegeben

Ton

XUMXTS fiHORR.
pTäifl 10 Ngr.

t

Verlag von C. P. XAHHT in Leipay.

Ct. W. Korneas
ftöiujforti- nui |antt0ninm-|attM]»tg

u Erfurt, Aiger Nr. im,
empfiehlt die schönsten Instrumente in allen Arten aus

16 der vorzüglichsten Fabriken.

AUFTRÄGE
auf Musikalien jeder Art {wo solche auch erschienen oder angezeigt worden) werden auf das sorgfältigste aus-

geführt durch die Musikalienhandlung von C. F. FA^"T in heipzi€*



«tu Mcfci Sfttfcfetft cüAcUu B*teotlm>

1 Jbnzratcr «OK 1 flttr ISfeSoacK. $*«**

M Bohb*4 tra Kt Hummern %V% HU.

cäetpjtö, ben 5. fttfi 1861

SReue Vbi&Uütn- nah Jhmfl»$aitMiraata «».

rftan^ ÄrenDet, »etanttoortKdjet SRebacteor* — »erleget: C. S. Ka(jnt at Ceipjig.

Ab, fipiM'fr * W- Ä*fr* in $Wfl.
tttrfiorr 4*1 in Sürt*.
ftaüiai Xi4 träfen, Mutfetl Bxehtny« in Soften. Särtfött&ftittfaigfter Bank

1. »(«mwflia & Ctmj . iE Wem tyorr,

£ &4rattinN4 in ©ien.

Im». Jrirtlrii m ÄBatftfai,

*. »djäfrt * JUnM in WUabeWia,

9&taft : 2otttttiiftln**eifamtuJttn0 In ffiktmat.— Bettlet*»'« Kl«»» tolemnit nnb betat ©tettnttg jw ©ea«ttotti ttttb jat »etgattgenfeit (ffortfe$mt$)*~ Ätctnfknen:
$einri* t>. £a$x, Dp, 7 ; @. «. «gtinje, Dp. 36; $. $entc(, Dp. 38. 2ttatia tfelarf« @$mibt, ÄTitt[4*Mfeactifae tttyuafBitgett. — 8a* Stete Dorf. — Äletnc

äeitong: «ottcfpottbeni; $aß««gtf(6ltfte; fcemifäte«. — Ärilif<$et «njetflet. — SttftffiatnjMati.

0mMn8tter-0mmnmtonjj in Weimar.
3n «nfnfipfung an bic in SR r. 1 unb 18 be« »origen, unb 9?r. 1 be* gegentoärtigen Sanbes tief« »Kittet etlaffenen

tortäufigen Sinlabungen jur

im'xUn £§er|mnmfung JatffHj«: ^cnfi«n(ffcr

6ee$rt fi$ ber Unterj eignete, hiermit ergeoenjt anzeigen, bag biefe Cetfammlung

öott Sonntag ben 4. bt£ SRültoo^ ben 7. Sngnft in SBeünat

ftattftnben wirb, unb forbert, mit Bnfdjlufj ber entworfenen SageSorbnung, bie ©enoffen ber erften 93erfammluug fowie tyeit*

ne&,menbe Äunftfreunbe Überhaupt jum SBefudje geaiemenb auf.

Sine reeb^eitige Hnmetbung an ben Unterzeichneten wirb im öntereffe ber auswärtigen 2$eilne$mer empfohlen.

SBeimat, am 24. Ouni 1861.

Süx freu 3ttts|"djiiß btx jtpoten (ConßnnHTet-t)erfatmnltwg

:

• ©er ©$riftfübrer ffl. $0$l

€flges0rtmnig Her jtodten CwliMjUer-lIlerfammlimg.

SWontag, ben 5. «uguft, gformittag« 9 Ub>, ©ienflag, ben 6., unb 2JUttwod>, ben 7. Sfogufi, Sormittag« 11 ttyv:

Beratung unb äopimmung fi&er bie Tagungen be« beutfd)en.£ontftnfMer<<8erein8.

'SaudRafif^c 'gtuffüßtutiöcn.

«Montag, ben 5. «uguft, 9?aä)mittag« 4 U^r:
.

50«%tmt'g Misea solepmifl.

(^anptprofce: ©onntag, ben 4. Slugnfi, 9faa>raittag0 4 U^t.)

©teuftag, ben 6. Wuguft, a&enb« 7 U^r:

Ctfit'» Jwiittt|fl»" imb ittuft-0ßtnpl)0ntt.

($>auptpro6e: §rß^ 8 U^r.)

SKitttood^, ben 7. Hugujl, Äbeub« 7 Ut)r:

iÄoraifnri|Jt-tDn:he »an fcottfiefcmt Her 3rftt|rit.

(Hauptprobe: grö^ 8 U$r.)

®ie oei ben mufilatifä^en 55ufffl^r»ngen mitroir!enben ffräfte, fowie ben gef eiligen Streit beö geft«Programme«

wirb eine feei 83eginn ber Serfammlnng hierorts augjugeoenbe Sefanntmat^ung be« ^Ra^eren bejeia)nen. — 3)a3 Sureau ber

5£ou{än{t(er*Serfanun(ung wirb im ©tabt!jau$ ju SBeimar ©onnabeub, ben 3. Hugnft, 92aa)mittag8 3 Ub> eröffnet.
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33eef(jooen's Hissa mkmnh unb bereu Steffung

$ur (jegenroart unb jur Tfergangen(jeit

Crläutert *oit

Dr. £. J). faurcwiiL

(Sitter ber gewidjtigften Momente be8 2Keßte|te« ift biß

Betonung beö Acte« ber IWenfdjtoerbung ©otte«, gafl

jebe einzelne $*jmne biefeö großen Sobgebidjte« an bie ©ott*

$eit fommt auf jene toeltumfajfeube £ljat jurücf. 3d> Ijafce

fdjon oben einige Slnbeutungen über bie SteSjnUdjIettett unb Aber

bie Unterfdjiebe gegeben , wetdje bie Sluffaffungöweifen biefer

befUmmteti ©eite ber SÄeßworte nad) S3afy unb 83eet$oioe*

fennjeidjnen, $ier nodj golgenbefl: SÖafyS SBtebergabe fo

gearteter ©teöen ift, bem Stiefen toie ber gorm nadj, meta-
p^fif<fc*t&eifitfd)er *^t; |i« gie&t fi$ in »Hein unbOebem
objeetto. Seue Seettyoüen'« trägt hingegen ba« offentun*

toigfie ®eprage teinmenfdjlidj-pant&eijUfdjer ober —
ttod> bejeidjnenber auflgebrücft — innerlidjjt fubiecttb*

^Uofopijifdjer SJuffaffung. S3ad> faßt ben ©ottmen-

fd>en al« ^Denier, ©ee(ljot>en hingegen al« 35idjter in ba«

3uge, ©eibe gRciftcr btßcfen ftrf? bei folgen Snlajfeu ftet«

yetijp^ön, in biefe« 2Borte« umfa ffenbfier ©ebenhing , auö.

2)ie« ba« beiben Sanftern ©eraeutfame. gfli 3}ad)'ö reltgiöfe

SBeltanfdjauung t>erforpern bie formen be« (£l)ütal8, ber@t}U*

fepe, besOrgelpuncie« ober bie imitatoufdjen, canoutfdjen unb

fugirten 9?ebeweifen am Hatflen ben erhabenen ©ebanfen ber

flftenfdfwerbung unb »eiteren £eben«acte £§rifti. Sectio*
»en't ^antaflifc^-freie Stjrif , fein ©djauen ©ottefl al« «Seit*

feete fteflt fidj audj ben Seib geworbenen (Sott al« einen in

aüeä ©eienbe frei ergoffenen geifttgen Strom twr. 2Bie nun

aber in jeber einjehten 9?aturer[d>einung, in jebem menfd)fidjen

Onbioibuum ber ®eift ®otte« auf eine in fid) felbft oöüig freie,

tjon anberen (grfdjeinungen gleicher ärt »efentli4 «erfdjiebene

SBeife fi$ barjfcttt; wie, mit einem SBorte gefagt, ber ümetfte

Äern pantl)eifVifd)er l'eben«auffaffung fid> a(ö ein drängen
«ad> üRanmgfatttgfeit im ©inne ftrenger Sin^eit hutbgiebt: fo

greift aud> Söeetljooett, ber pantyeifUfd>e ftirdjencomponifi,

mit einer nur i$m eigenen ffiifonljeit unb ^rei^eit beö geifttgen

Sluffdjwunge« in ben reiben ©rfjactyt ^ofyp^oner gormen, um
nad} einer eben wieber nur i&m ureigenem liefen unb »on fei-

nem ©tanbpunete aug preng gcredftfertigten, togifdjen ®efeft*

maßigfett in ungebunbenfler Sreiljeft ben®ebanfen beS?eben3,

Seibenö unb Eingänge«, toie ber enbUc^en Sieben>erttarnng

{grifft mufifalif^ ju oerflnniidjen. galten n>ir un« — um
ba8 2öefen tiefer ^ant^eiflif^en Jlnf^auungemeife be8 SBelt*

erlöfungöacte« in ein reebt Hareg Sic^t ju pellen — juttörberjt

an bie in biefer Stiftung ^ertortagenbften SRomente ber 33 ee*

t^oüen'fd)en Missa eolemnia, an baö Efc.incarn«tns unb

Benedictu«. Qn erflgenanntem Sonftflde t>ertönbet eine ein-

jelne ©timme, gteic^fam atö ^immelsbote ober ali ffiJeltfeele,

ba« SWitttenoerf mit allem nur mögfidjeu ^Ra^brurfe ben Sr*

benpilgern, ÜDiefe laufdjen 2Knfang8 fc^tüeigenb fold)e? Äunbe

be3 $eit«. @rft nac^bem fte biefer festeren gan^ inne getoor^

ben
r
betätigen fie, fc^euer, jerfnirf^ter 3)emut^ x>oü, basier

pianissimo, jug(ei(^ aber au$ in ber ftraft unget^eiften

SBonnebrongeS, ba^er unisono, ba8 eben Vernommene: ®ott

fei SÄenft^ geworben jum $eile ber ©terbli^en. 3)iefer, »ie

gefagt, im (5'mUange gefungene Choral bet ©emeinbe $at in

feiner ftreng ritualen gärbung ettoa« umoiberfeg&ar @^mbo*
lifdjeö. ©ott ift $ier gejei^net al$ ber bie SBelt mit feinen

©ebanfen unb Späten Befru^tenbe ®eifl. ®ie 3Q3eIt jeftft ifl

aufgefaßt aU ba« feufdje, bemüt^ige, in fetner unget^eilten

Slßftimmigfeit aber bo<^ (ante ^attefuja an bie ©ott^eit. Sine

3nnge fagt e8 ber anberen glet<^ barauf in engburt^treujter

©tiramencanonif ; „®ott ift äÄeufdj geworben.'1
35ie ©(beibe*

toanb 3U)ifc^en (Enblic^em unb Unenbti^em ifl ^intoeggeuwi*

mtTL ^erfelbe ^e^re ©ebanfengang erfüöt auc^ bae Bene^

dictua biefer Scet^o»en'f(^en äJfejfe. Setrac^tet man ju*

erfl ba8 t)on ^ofjbläfern, Sratf^en unb ©trei^baffen burdj«

geführte Vorfiel; fo f^lägt f(^on biefe Art ber Snfhumenta*

tion berpantl?eiftifd?e*%nf$ammg0meife eine hinlänglich breite

Srürfe. Sben bie ßon Seet^ot>en Ijter auöerforenen , otd>e*

pralen ©ebanten^erolbe tommen bem JDrgelflange ehtn fo n<4e
r

wie ber reinen ©Ienf(6enfiimme. ffi« ift benn ^ier f^on äufjer«

lidj eine «rt fjjnt^etif^en ©er^ältnijfe« -jtDtf^en ©Sttlidjem

unb SDlenfc^lidjem Ijingejieflt. 9?oc^ einleuc^tenber toirb biefer

tDefentlid) pant^eiftifdje @runbjug burt^ Seet^o»en ?

S Ijier

angemanbte SKetooif , ^armonif unb St^t^mtt (Srjiere tragt

ba« 3Äer!mal be« ©^nfo}>irtcn. 9?un öerfinnlic^t bie ©ijnfope

einerfeit« bie ©ebunben^eit, anbererfeit« — cerneinenb au«ge*

brücft — baS Soölofen be8 @eifieö oon allem i^n^eengenben;

im pofitmen ©inne aber ba£ ^erauäftellin aller eigentlich gei*

fügen 2Bef en^eit, bie eben nichts Mnbereä a\9 grei^eit ift* ®a6
inn?rlid&p ^ait^eiftif^e Serfcäöntfj jwif^en ^tenfefe unb ®ott

lenktet bemnat^ f(^on an« biefem ehtjefnen melobif^en 3"8^
ber gebadjten Einleitung jum Benedictus ber jtoeiten Sftefle

SBeet^oten'« ^ert>or* ffia« bie $armomf<$< ©eite biefe« ben!*

»ärbigen Sorf^iel« betrifft, fo $5tt fte — bem ©ebanfen be«

^ant^eiömue entf^re^enb — bie 9Kitte jtoifcften religißß*fir^*

Udjer äöfefe uub meltbef^auli^er Äomantif. ättan entwerfe

emaiccorbf^ema be« ganjett ©a^e«, ^nrftfebieöagfnttbameute,.

unb man totrb be* eben augebeuteten ^emi«mu« ber aecorb*

liefen SRifc^ung balb inne werben, -3$ fage „^emiömuß" im

©egenfafce jur me(%anifc^en SZebeneinanberfieöung ber Sfceorbe,

SD?an flößt auf eine fote^e garfeäupg in fo mannen al« mtrfter«

gältig anerfannten f fbre^ric^en 5Eonwerfen äüerer unb .neuerer

3eit; tton einer berartigen, Bio« angeritten ©ejie^ung be«

mujilalif^en ©ebantenö ju feiner aecorbtic^en ©infleibung ifl

inbefc weber*bei 8eet^ot>en f no^ bei 50adj au^ nur entfernt

bie Seoe. ^ier ^at tlKeSflern, öejiefang, logifc^enftitt, pfij*

djologtfc^e Sßaljr^eit, fomfcolif^e Sebeutfamfeit. 5Da8 9t^t(*

raif^e bie« Sorf^iel« ift fc^on ^inreti^enb gejeidjnet bur(^ ba«

oben ^etDorge^obene 9ttertmal f^nto^irter ©ewegung, ober

beren engen Sejug jum ^Jant^eiSmu« ic^ Bereit« gefptodben

%abt. Vertieft man ftd) in ba« gebantlt^e unb formen*

leben be« Benedictus ber Missa eolemnis, fo tritt gerbte

patttfjei|üfdje SSÖeltanf^auung ©eet^otoen*« na^ aßen nur

mögtidjen ©ejte^angen an ba«Sic^t. ©d?on bie äußere Anlage

be« ©an^en fptidjt biefer 3luffaffung«weife ba« Sort. Sut

t^eil« tm*, t|etle a^tftimmiger Sfjor BUbet bie erpe ©ruppe,

hieran reiben fi(^ ba unb bort etngeftreute ©olofteffen für ein*

$efae ©tngtTtmmen. ÜDtefem Baib ooQen, batb get^e.iltenS^ore

bient ein t)oOe« Orc^ejler atö ©tü^e. Ueber aa biefem aber

föwebt— gieic^fam afe SÖeltfeele, al« berltarenber ©etft —
ein SHolinf olo* S« bflntt mic^ feine träumerif^-fpt^finbigeStrt

ber Äu«legung , wenn id> bie« festere ©olo gerabeju atö tyv%i\

to^? xoofiov, bie übrigen ©ruppen hingegen at« ba« rein

menfd>ltd) betenbe unb ©ott anrufenbe 2Befen bejei^ne. ©te«

gilt ni(^t nur formell; e« fliegt üielmeljr innerlt^ft not^wenbtg

au« bet ganzen ©ebanlenanlage unb au« ber Art tyrer muft*

falif^en $er!örperung. ®o locfenb bie Aufgabe eine« in ba*

ßinjelne bringenben sttadjweife« biefer ^ier einfach nnr at»



11

ätfeinung angepeilten Änpdjt pdj and? immer ergeben mHge,

fo »firbe bennod) tyre tooflpänbige 3)urd?ffi$rung räumlidj ju

»eit »om Jicle abteufen. 9Kage« benn bei bie fer Anregung

jum 2Beiterforfd)en vorläufig fein Jöetoenben begatten. 5Diefe

$errüd>pe affer Sonblüt^en »ürbe— formte id* ~ bur<$ tote

Smoenbung meiterer Äunpgrtffe fadjlidjer 8lu«legefunp nierf*

bar gefnitft. ©enug atfo j>iert>on. @eb. ©ad>, bet Steift

Ijat ba« Benedictus burdj eine einfadj-^enlidje Stab- unb

5Dan?e«ä>eife einer ftnjetaen ©ingpimme an ©jripum fcieber*

gegeben. <Sr, bet fonft ftet« im ©roßen unb Sollen arbeitenbe

SWeiper, $at pd> Vier ben Äntaß ju poltjp^onem SDi^tcn Doli«

Pänbig entgegen laffen. 3c$ foredje $ier fetbpserpänblid? nur

öom Benedlctus feiner ^moü^aWeffe. 3)iefe« abirren son

einem fonp mit au«na&m«lofer Strenge befolgten ©runbfafce

föeint jtoar befrembenb; allein bei näherem $efd)auen liegt

aud) in biefem 3uge eine&enffofgeridjtigfett, bie mitjuSSadj'«

bieten großartigen, ja in getonffer $inPdj>t bi« jefct unerreichten

gigenfhaften ja^tt. ©em 2$et«mu« ip @ott, tote ba« ÄUge*

meine, aud? jugleidjbieäQuinteffenj afler reinmenfd)tid>en©on-

berbeprebnngen. 0flr biefe &nfd}aunng«tt>eife bermadjp bem*

nadj bie ©ottljeit mit bem 3nbtt>ibunm ju einem ungetrennten,

»eil überhaupt untrennbaren ©ein. gut ben Steiften ip ba^er

ein ©teöbertreter ber einjelnen ^erfon int tarnen ber $3$pen

Allgemeinheit eben fo gerechtfertigt , teie ein Sicanren biefer

für jene. — 3n ber Äuffaffung unb SBiebergabc be« firdjlit^en

@tauben«befenntnifje« liegt — für meine Ueberjeugung toenig-

flen« — junädjp ber eigentttc&e Äitt , tote audj auf anberer

©eite ba« unterfc&eibenbe SKerfmat jwtfdjen ben muftfaltfdjra

Religionen fot<$er SWetper, bie, glei$ 23a<&unb33eet$ot>ert,

eben fo groß als 3)en!er, ttie al« 3)ic$ter gewefen. <£« ber*

pe$t pd) t>on fetbp, baß bte $euj$erung«arten beöreligiBfen

SBewußtfein« foldjer Sfinplematuren, je nad) bem ,3uge ty***

hmerpen perfönttdjen SBefen«, balb gleiten ©<$riit galten,

balb au« einanberge^en. SDtejenigeÄrt nämlid), in toelc^er ber

religiBfe ©laube folget ©$3pfcr$araftere mupfalifö an«

Stdjt tritt, ip maßgebenb für alle übrigen Stiftungen iljre«

SBirfen« auf gottbefd} äußrem, ja — im toettepen ©inne ge*

nommen — fogar auf toeltlidjem ©ebiete. Qtnn Bei foltfjen

Naturen, wie »ad? unb 33eet$ot>en, ip ja ber ©laube Sin«

mit bem SBiffen, ober — tna« hiermit gleidjbebeutenb — mit

ber Ueberjeugung. 2)ie« ber ©runb meine« längeren Sertoei»

Jen« 6ei bem Credo Sadjf
8 unb ©eet^oDen*« anfÄopen faft

aller übrigen Steile t^rer ttrd>U<^en £onfd)Bpfungen. 35em

Credo juna^P, ergiebt »ol ein Süd auf bie mupfattfdje (Sin*

neibung*tteife beö Benedictua bag Harpe 83i!b »on berjemgen

Art, une fo geläuterten Ü)enler* unb 3)idjternaiuren ber @e*
banle be« S^ripent^um« unb feiner ©erperföntt^ung im ©Ott*

ntenf^en aufgegangen. 3)ie« pnb jene @epd)t«^uncte, bie »or

Slffem fepge^atten merben muffen-, um $öad>?
fd?er unb 33eet*

^oben'fc^er ^ir^enmupf geregt $u werben. 3inber« »erhalt

ti pd>mtt Jenen t^eil« inpinetib, tljeif« Mo« mec^anif^ for*

menben Äirdjencontyonipen, beren unfere mupfatiftfee Literatur

eine 3Kaffe anfjuweifen ^at ®a giebt not aßerbing« ber

nä^pbepe, bon i^nen tffuprirte S3ibel* ober «ßfatmenteft ba«

2Kobeff für bie SDarPeflung8u>eife afler übrigen ab. 3)a« au«

folc&er ©roägung gewonnene 5Refultat erhellt ba mie bort al«

ein toiefleicfyt — rein mup!atif(^ genommen -— gfinpige«; ttä^*

tenb e« im ^inblirfe auf (Jljarafteripit »ol immer jum 9?a^-

«jeile be« ©er!e« unb feine« ©ilbner« ausfällt, gür bieäBür-

bigung ber mufitatifdjen 5Religion«^ljUß f ^^ S3ad>'« unb

©ee t^ot>en'« genügt — meine« 5)afüt^otten« — eine pfo*

c^otogifc^e Önat^fe be« Credo nnb Benedlctus i^rer beben-

tenbpen Steffen, tote idj felbe oben, loenigpen« ber ^auftfa^e
nadj, ju geben »erfnebt ^abe. Sin 3)urd)fpuc$en aller Steile

ber §o§en 2Reffe unb ber Missa solemnis itiürbe offenbar ju
»eit führen. 9^ur eine« für ben"@tanbpun!t betber 2Reiper

fe^r bejet^nenben 3 l1 S e8 mH ^ er np(^ ßebadjt toerben. ©«
ip bie« bie t^eofop^ifdj -= aft^etifdje 3 erÖ^ c^crun S bcö Dona
nobis beiber Söerfe. Sac^'ö Sitte um trieben ip — niufila-

lifd? genommen — eine Slimay contra^nnctifd)er®urd>ffi^run-

gen. 3)tefe ergießen fi<6 anfange in breitgeftreefter, ^cratartig

Pguritter SRebeform, ^u^ige«, ^faflifd) abgegrenjte« ©ottbe»

fdjauen unbSeten waltet tmj^ema, xck in ber urfprünglidjen

©epattung«»eife be«felben, Älange fol^er Srt ^aben ettoa«

unlaugbar mit t>oflem Vertrauen gte^enbe«. Omwer griebe,

um beffen ©penbung ber einzelne S^ripenmenfd?, unb bann—
toon feinem 9?ufe angefeuert — bie gan^e ©emeinbe in aflmattg

an güfle »a^fenbem (J^ore bittet, fooijnt - Sat^'f^er Äuf^

faffung gemäß — fefton t^atfat^U^ bem ©fäubigen inne. (Sß

ip fein Drängen nadj JRn^e, ba« ^ier mupfatifdj gejeidjnet

»irb. S« liegt in fotdjen Xßnen tielme^r fc^on ein toelt* unb

geipe«t>erf5^nter 3"^^"^ ^«8 aÄenfd)en«3d>«. 3)ie*

fer (entere etf^eint Ijier lebigti^ al« t)ertrauung«boll
aufbtirfenbefl ©eljnen nac^ einem no<^ üollfomraene«
ren @d)auen ©otte«, fo toeit e« ^tenieben überhaupt im

»ereile ber 9Kßgli^!eit liegt lg« ftnb eben «^nnngenbe«
ßrbenpilger« üon etoiger ©etigfeit, bie in ©ad/«
Dona nobis ber §o$en SKeffe burc^ Jone fprec^en. SBunfdj

unb @ifüttung fallen ^cer — bem tljeipifdjen ©runbfa^e ganx

confeqaent — in @in« jufammen. SDa^er bleibt aber aut^ bei

33 aä) bie ®ttte t5om anfange bi« jum Snbe eine pill unb
freubig genießenbe. J)er bereit« innerfidjp errungene ©teg

be« Swigen über ba« 3rbifc$e gipfelt pc^ $ier ni^t ettoa ju

einem Sriump^gefange na^ toeltli^er fixt; er be»a$rt biet-

me^r jenen freubigen ©leidjmutlj, ber f<^on au« bem
Dona-£$ema ©a<^'« mii genfigenb fcerebter 3UU C offenbar

geaorben, bi« jum fegten langau«Jjaltenben ©ilu^accorbe bie-

fe« fconpücfe«. 9Ba« f«^on ber 3)ic^terprop^et au« bunflem

^eibent^ume, Jener ^eöfe^enbe unb feinfühlige $oraj, ber

einp geprebtgt, i^ meine jene« fternusort:

„Aequam memento rebus in arduis

Servare mentem, non secus in bonia" **

tollbringt fi^ in biefem Sa^'f^en Dona nobis ber $ moH-
2Reffe nac^ ^ripli^ gottbefd?aulid&em ©inne. Der S^eip e^*

ten ©eprage« jubelt ni^t über eigene« @lüdt; er geniegt

baefelbe, fofern e« pc^ i^m al« ein bereit« (Erfüllte« barpeflt,

lebigli^ in berffraft benfenben ©etra^ten«, glei(^ ttie er

e« früher, al« e« no$ nidjt für ibn »trtltd} geworben war,
nur ru^ig bittenben, »ertrauenbeh, alfo ni^t etma pur*
menben nnb brängenben ^erjen« geahnt ^at. — ©anj
tferfc^ieben hiervon ip bie 3)enf- unb $ü((lart unb — tynen

entfpre^enb — bie ump?a(if$e£§at beä^ant^eipen ©eet^o-
»en. SDiefem ip@ott — mie f<^on oben bemerft— bie Sei t-

feele. 3)ie Sßelt
f elbfl gilt einer folgen religtSfen«nfd>au-

nng«n>eife al« bie mit biefem 8?eingeipigen eng unb
not^toenbig tertoac^fene, förderliche (Srf^einung«'
form. @ie bat für ben ^ant^eipen aber audj bie@eltung al«

©tätte rapiofen ©treben«. 5Run „irrt ber ©eip, fo lang

er prebt." ®a^er ber f^eue, 3agenbe Anfang be« ©eet^o*
toen'fc^en Dona, bie« fdjüfyerne ©iebab^eben ber einjelnen

©ingpimmen, ber bebenbe ©ebritt be« ©treidjor^eper«, bie

f^tüetmut^öboHe ©^nlopenbetoegung ber Slafer. Sin rap-

lofe« Drangen nad) ettoa« nocbUngewiffem tritt f(faon in erper

i^emattfdjer Anlage biefe« Dona ber Miasa solemnis juSTage.
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<g« ip unläugbar ein Scten, ba« un« offenbar »hb. allein

ed ip ba« ©eten jener eigentljümlidj befaiteten tbeiptföen

©fepp«, bie einen geizigen SKittetyunft aQ tyrer SJeprebungen

n>ol a$nt unb töünfd)t, bod> — trofc forglidjper Umfdjau in

allen öereidjen be« Sfefcen* — nirgenb« ju finben im ©tanbe

ip. Sftai langem Otren fc^eint entließ ein QUt gedornten, unb

toare e« audj mit ba«; mit einiger ©ammtuug be« ©elfte«

Beten ju fßnnen. 2>ie« ber ©um jener bierPimmigen ©efangö-

folofteae auf ©ehe 268— 269 ber Partitur. «Hein bie« flnb

eben nur flüdjtige ^efreiungSoerfudje be« Söetenben tton ber

iljn bebrangenben ©fepp«. 3)a« unmittelbar an tiefen 9?ulje-

punet pd? föliefjenbe , fcrcitgcfhrerftc gugato mit einem meto*

bifdj tele r^tljmtfd) uupäten £!jema btmtift nur aDjuMar ben

nodj lange nidjt Übemmnbenen ©tanbpunft be« »Jtoeifel«. Sie*

felbe öebeutung $at ba« (Seite 276— 283 ber Partitur) ba*

j>inffutl>enbe $rcpo be* Drcfceper« mit feiner uneigentlt^en,

weil t^emattfä}, r^tytymtfd) unb Ijarmouifdf unpaten, nur ba«

Äuge täufdjenben ©anonil ber ©tfmmföljrung. Unb nun

Doflenb« ber laut Ijinau«ljaflertbe Ängpfcbrei aller ©timmen ju

ben »ieber heraufbefdjmorenen SBorten: agnus Den £)iefe

£e$tpeUe pflegte ja fonp — tdj meine in gut bürgerlicher

SRuflt — abgetrennt bon ber griebengbitte, al« unmittelbarer

Vorläufer biefec legieren, mupfatifdj aufzutreten, um— nad)-

bem bie S3Ute : dona paceta einmal ertBnt— tiid^t raeljr teie-

berjufe^ren. Öeet^ooen fdjlagt ben gegenteiligen SBeg ein.

<2ö ip, al« TOoOte er fagen: ber grtebe auf Srben ip ein Oma*
ginare«, ober, nods bejeidjnenber mit ben fdjon oben angefü^r*

ten Starten au« r#rofl" au«gebrötft: „e* irrt ber ©eip, fo

lang er prebt," Aufgabe be« (Srbenfofcneö ip nun bie, um in-

neren unb äußeren gri eben ju bitten. Ob biefet tym aber

toirfltdj bie« feit« »erbe, ip eine anbete, für ben fiept!-

fdjen S^etpen augna&ntflo« ju terneinenbe grage. gür biefe

Wct ber Äuffaffung foredjen aud) bie x>on £act ju £act einan-

der brängenben langen ©toßfeufoer be« Ord>eper« auf bem
8 bur-SDreülange (Seite 283— 285), toetdjer ba trugartig

mitten in bie $aupttonart 3> bur hereinbricht. Söeitere ju*

feljenb« fraftiger auftretenbe ©elege ffir bie eben ausgetre-

tene ÄnPcbt liefert ber mehrmalige 3>ro$eruf frtegertf<6er

klänge. ©ben baljm ge^Brt aud) ba« raplo« SBe^felnbe beS

^jeitmafje«, ber Sonart, ber mclobif^enS^ematil; baö 3)ur^-

Ireujea ber ungebunbenpen ©anformen bed 9?ecitatiöS, ja fo*

gar ber tooQeubg a^oripifc^en ^rafe mit bem eigenpnnigPen

©tarrpnne ber canonifdjen bi« ju ber in biefeö SBorteS engper

Sebeutung fugenartigen ßntwidlung, ©ben ba^in jä^lt auc^

ba« 9?id>tenbenfiJmten, ba« na^ me^tfa^en Äüpungen jum

©bluffe ^mmertoieberemfe^en be« Sonpücfe« in Pet« ueaeit

©epaltung«n>eifeu , balb nadj biefer, balb na^ jener SRicbtuug

^»in. SBer enblid), glei^ mir, an eine ©tymbolif ber Hccorbe

unb i^rer gruppentoeifen ^norbnung glaubt, ber fe^e nur ein-

mal jene t>om ©oloquartette allem gefungene ©teile be« Dona
nobia ber ©eet^oben^feben Misga solemnis an^ @r fe^e i^r

crPe« Auftauten auf ©eite 255, i$re unberanberten G^o 1

«

.auf ©eite 268—269 unb 295, i$r t^eiliceifeö SBieberJe^ren

auf ©eite 296— 297. Qx felje toie pc^ (©eite 299) biefetbe

ijtyrafe al« eigentliche Cnbf^ifee be« ganjen SBerfe« ^inpeUt.

Söa« fagen bie «ccorbe biefer©teae? SBa« fönbet un« in«be*

fonbere biefe befrembenbe, unmittelbare Rufernanb er folge be«

©ertaecorbe« § unb be« Dreülange« ; tfabere« , al« tUtt
b a

?eere r unbefriebigte« ^offen, ni^t erhörte« Sitten, furj —
©!ej3fi«. 2Öir fe^en benn ^ier bie ^Rac^tfeite be« $an-
t^ei«mu«; toä^renb Sa^'« unberufener SE^ieiSmu«

gerabe an biefer ©teile bie magren Si^tblirfe feiner rel]i*

fltü«*|)^tlofop^if^en ^nf^auung«»eife muplalif^ üxi

ben Sag gelegt Ijat, ®ie« bie ftluft beiber ©lanben«be!euut-

nifle im 8id>te ber ÄunP befe^en.

(Statttipmg folgt.)

Kammer^ unö ^ausmufifL

gut ^ianofotte unb ©treitbinftnunentt.

<)tintul) v. Öal)^ ©p.7. <ttio (£ moO) fttr ?Jianoforte, öio-

tittc unb »ioloncea. Seidig, «art^olf ©enff. ^r. S SE^lr.

®. 2t. %t%n$$i fflp. 26. Premier grand Trio pour Piano,

Violon et Violoncello. Slntperbam, %$* & SRootyaan.

$r. 4 X^lr. 5 Wgr.

%. ^ettfccl^ <Dp.22. Trio pour Piano, Violon et Violoncello.

Offenbar, 3eau Änbrö. ?r. 2 fl. 6 (r.

3)ie oorliegenben £rio« pnb bejüglic^ fomol t^re«3n^at*

te«, al« aud> i^rer formellen ©epaliung, SBerfe t>on groger

S3erf(^ieben^eit unb (feinen ^robuetionen jiemli^ weit au«

einanber gelegener ÜKupfepo^en ju fein. 3)em muptalif^en

58ebürfnipe unb ben lönplerif^en ?lnforberungen ber ®egen-

n>art entfpric^t am SWeipen bie Arbeit *>on ^. to. ©a^r, unb

ip berfelben in jeber $mpd}t ber 25orrang einjuraumen. Un-

^ üerfennbat begegnen toir in biefem £riü einem Äönpler, toel-

djem ein ernpe«, auf ba« b^^pe jhinpjiet geri^tete« ©treben

innetoobnt, unb bem ein jettgemafjer, feiner ©efe^maef, ber-

bunben mit tedjntf^em @efd)icf, auf aQe gäQe juerfannt wer-

ben muß. 3)a«D^)u« bepe^t au« einem Allegro molto vivace,

CmoH,*/8 3;act; einem Andante , 31« bur, C-STactj einem

Scherzo, Allegro molto con brio, SmoQ, fl

/8 2act, unb einem

Allegro vivace, (Ebur, W^JCact, n>et(öe« eingeleitet toirb bur^

ein lurjeß Andante maestoso, ba« einen redjt oertrautenllm*

gang be« Som}>onipen mit §r. ©Hubert (man *>ergl. beffen

E moll»3mpromptu, Dp. 90) oerraty. Obglei^ bie einzelnen

©äfte be« irio« o^ne fpecieüe motiöift^e SJetn>anbtf(^aft, fo

pnb bod) biefelbeu bur^ einheitliche ©timmung unb bie ba*

SBert bur^bringenbe bi^terifc^e -3bee auf« Onnigpe oertni^P

unb pe^en al« ^eilc eine« ©an^en in einem logifcb untabel«

baften ©er^altniffc ju einanber, fo baß bera SBerfe berSorjug

organif^er ßtn^eit eingeräumt njexben mu§. 3)ur^weg ip ber

S^arafter ein njürbiger, mannlic^ * ernper. öine geniale

©(^B^ferlraft fpri^t aUerbing« nic^t au« ber Arbeit r
unb

ebenforoenig ein üppiger, blil&enber 8?eic^t^um ber $(>antafcej

bo(^ trifft biefe meipen« ba« ^Je^tc, unb e« ip ba^er au^ bem

ßomponipen gelungen, immer flar uub bepimmt ju fein unb

nidjt gegen ba« ©efe$ ber Sin fd) auflöte it ju oerpogen* ^
ßompoption, t>on gutem, melobifc^em fjluffc, ip leicht faßl'^J

unb in ^Be^ug auf ba« gormefle, aorin ba« ©tubium ber bepen

3Keiper, befonber« ber SBerfe ©djumaun'« unb j)orjug«n>eife

3Kenbefgfo$n'« erpcfttlicb, fönnen an bem SBerfe feine

aefentli^en SuöPeDungen gemalt toerben. SJirgenb« pöß^

man auf (Scfen, ©c^toüipigfeiten, Äiinpeleien unb ©emac^te«,

unb überall ift bem ftünpler ©lätte, greibeit unb Seicbtigjeit

in ber Seljanbfung eigen. -3n bem Sau ber einjelnen ©aße

pnbet pdj toenig Slbmei^enbe« »on bem Srabitionellen, unb

toenn 3. S. ber gomponip ba« Oefange^ema be« erpen®W8

im jtoeiten Steile bei ber SKepethien Patt in £ bur in 8« ***

bringt, fo fc^eint un« biefe SKobulationöorbnung in ® ett(!jv

ber Sirtage be« ganjen SBerfe« not^toenbig unb pfo^ologifdi
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ridjtig. 5Der (Slabierfafc tft burdjweg flaugbofl unb mobetn*

brillant, unb in bec ©erwenbung bcr ©treicfjinftrumente 3eigt

bet (Somponift fc^r anertennenöwertlje« ®ef<bi<t ®ie äu««

ftattnng bon©eiten ber33erlag«ljanblung ifl fc^r elegant ©et

ba« SBerf af« eine würbige 8ereid>erung ber Strioltteratur

fceften« empfohlen. —
äöeniget al« ba« ffiert bon $, b. ©al)r §at unfer On-

teteffc ba« £rio ton ©. 3* $einje ju feffeln bermodjt. 28it

ratzen gleidj bon born herein bem (fomponifieu, fidj fünftig

md)t ju feljr au«jubreiten, ba bod> gewiß fc^on einiger SKutjj

baju gehört, ein SCtio ju fpielen ober $u $ßren, welche«, ob*-

gleidj at« Partitur gebrueft, 83 ©eiten füllt. 2Bie überall,

erweift ftdj &"$ in bet ffunß bet SBafjtfprudj be« alten grie*

dfifdjen SBei[en Rleobulu«: ,,2ÄaaJ3 ju galten ift gut'1

, al«

böfltg wa$r. Da« Set! befielt au« nier ©äßen : Moder&to

con moto, (£ mofll,
6
/* lact; Moderato non tioppo, Sin oll,

*/i £act; ©dje^o, Allegro con spirito, 3) bur, Vi Säet, unb

gtnate, Allegro vivace noa troppo, @ moU (Schlug £ bur)
p

*/8 £act, weldje fammtlid) *>enig abweidjeube« bon bec ijer*

!ffmmUdjen %oxm jeigen, unb in einem nur (oeferen 3ufam'
meri&ange flehen. 3>a ber ßontraft ber einjetneu ©afce be*

jflgtid) ber Stimmung unter einanber »et^ältnigmoßtg nur ein

feljr geringer , überbie« aud} bie $aupt* nnb *Rebengebau!en

in ben einjetnen ©aßen ju wenig ©egenfa&lidK« enthalten, fo

!ann e« nidjt au«bleiben, baß bie äBirüung be« £rio«, trofc fei*

ne« fetteren unb lebhaften £l>ara!ter«, in feinen einjetnen

Reiten fowot, fowie aud) al« ©anje« monoton unb ermübenb

fein muß. Um fo me^r wirb bie« empfunben, ba ben Sternen

fefbft jebwebe l?8$ere äftyetifdje SJebeutung unb Originalität

abgebt unb biete« ?eere,.£ribiate unb (Entlehnte in ber arbeit

jum ©orfd^ein (ommt. ©o ift e« betfpiet«meife fjöd)ft broflig,

im ©djerjotrio be« in Siebe ftel)enbeu SBerfe« bem ©^öpfet
ber dupüertympljonte ju begegnen, namüdjba, wo ba« eine

ber biet fernen ber berühmten ©djlußfuge, ba« in falben

SCactnoten gefegte, in punetirteu falben, ^Öcbji armfelig au«»

gemattet, erfdjeint. S3on aCten ©äfcen wirft entfliehen bet

30 <partiturfeiten emnefcmeube, lefcte am gfinftigften; bod>

Ware eine Kirjere gaffung bemfelben teine«u>eg« jum 9?ad>tbeil

gemefen. On feinen ©tubienplan fdjeini ber Somponifl bisher

nur Söerte ber älteren föidjtung aufgenommen ju ijaben; bon

einer Seranntf^aft mit ben neueren unb neueftenjonfe^ßpfun»

gen biefer ©attung legt fein Irio »enig 3eu9niß aI>
J
mcun

er aber bo^ biefelben unb oielletdjt borjug«n>eife bie 501 en*

belöfobn'f^en tennen foUle f fo fte^t er boc^ unbebingt 3. 8*
Äei ff {gemäßer. 2)a bem Somponiflen Talent, reger gtei§

unb guter SB'tfle ebenfo wenig, o(« ein gewiffe« ©efe^ief in bet

t^ematif^en Arbeit unb ©eroanbt^eit in ber $el)anb(ung ber

©tretc^inflrumente abjutyredjm ftnb
ff

jo tann man bon feinem

jtoeiten STrio, tiefere unb umfaffenbere ©tubien borau«gefe^t,

iebenfaö« Sefriebigenbere« ermatten. — %

Ueber ba« £rio C© bur) bon $ ^enfet fönnen wir

un« febr furj fäffen* SDaöfetbe ift im SWojart'fdjen ©ttjl

gehalten unb bietet weber in Wüdfidft auf On^alt noc^ gorm
etwa« 9?eue«. 2luS ber Xluff^rift be« 2itel«: ÄAux jeunes

Amateurs de la Musique*4
gebt ^erbor, ba| ber SJerfäffet

ba«felbe fttr ben Untervtd)t«gebraudj beftimmt ^atf
unb baju

ift e« immerhin empfe^tenflwert^; jebo<^ meinen wir, feajj e«

angemeffen fei, aud) für ben Unterridjt jettgemafc ju fc^reU

ben. — xjm ©an^en ip ba« SKJertc^en nidjt ungefd^ieft ge-

arbeitet. H.

350d)er, 3cttfcOriflen.

Maxia Deinridj SdjmiW^ Hzilifä-bibaclifät %tyanbfon$t%

in jwanglofen ^eften. 6rpe« ^eft. ÜRagbeburg, 1861,
$einri^«^ofen'f^e 3ttufitaüenl?anbtung* ©rog Octab, 74.

2)er Söerfaffer, ein, wenn i^ nic^t irre, aud^ in fieipjtg

bon ben breiiger darren ^er bekannter
, jefet quie«cirter unb

in 2übetf prioatifirenber ©anger, befprid^t in biefem erften

$efte feiner ?lb^anblungen bie traurigen JJuftanbe ber heutigen

©efang«cultur; baöfolgenbe^eft foU fi6 mit berOpernmiffete

bef^äftigen.

Senn man au^ mit bem S3erfaffer m^t überaö eiuber-

panben fein faun, w
(
enn er aud>, wie ba« S(ter bie« fo mit

fid) bringt, gefdjwa&ig bom ^unbertpeu auf« Saufenbfle

!ommt unb babei manche in anberer Ferren Sänber geprägte

Kupfermünze borbringt, fo Ijört man« i^m boeb ftn, ba§ er«

rebü^ mit ber©a$e meint unb gern mit bem reiben 8orra%
feiner gefammelten Erfahrungen Reifen mä^te.

<£in 3ln^ang bringt nod> einige« Äp^oripif^e, worin,

ttidjt gegeißelt, nur mi(b gerügt wirb;

1) bieSBiafflr, mit bera»enbel«fo^n benfceyt, unbSfter«

bamit }ug(eicb ben ganjen ©inu, einiger bon i^m com*

ponirter Sieber geSnbert ^at, j*8. 3^ woQt1
meine Siebe

(Patt: ©c^merjen);

2) bie mangelhaften Sbbrürfe bon ©efangÄcomporitionen,

worin namentlich bie ©d)tefmger
?
fci>e S5ertag«^aublung

in Serlin @ro§artige« (eipet;

3) bie 5Renommifterei eine« gewi|fen granjQ^ret, wetzet

in feiner „$^fio(ogie ber menf^fic^en Xonbilbung" p^
erbietet, febe gefunbe ©timme ju bem rieftgen Umfange
bon fänf bi« fed}8 Octabeu au«jubilben. (^iernat^

fdjetnt S^ret ein boppelter ©c^wargfünpler jufein.)

©ern $abe ic^ bie Selanntfc^aft be« rebüdjen Serfaffer«

gemacht, gern werbe id) i^m !unftig wieber begegnen; ob aber

fein mitbeö SBort bon ßinflug fein ober überhaupt im ©etüm*
met ber ledigen ^arteiwirren bernommen werben wirb, ba«

mödfte u^ f<ftier bejweifeln* DAS.

Aus Kern #or&.
aBitte SKai,

9lod) ^aben bie Cretgniffe ber teßten SKonate O^ren <5or*

refponbenten feiner frieblid>en Öef^äftigung ntc^t entriffen.

9todf Ia§t er „hinten weit in ÜÄarijlaub" bie Seute aufeinanber

fdjlagen, o^ne in einem SnfaQe bon patriotifdjer Spolera, bie

jeßt ade SBeü ergreift, ben S^^berg ju Zwingen unb ^inau«-

jujieben in« blutige ©efilbe. Sud) auf bie Stfuftfer ^at fit^

biefer $atrioti«m'u8, ber „aQe Sffielt beledig fattfam erfheeft,

uub wie eiitfl Satour b'llubergne wollten mehrere ber be*

beutenberen ftunpgr8§en al« ©ignaltrompeter, ©emeinc ober

in itgenb einer anberen bebeutenben ffiigenfdjaft bie fftblit^e

Sanbe gücbtigen Reifen* ©0 fprac^ man ftart babon, bag

Söergmann ben 2Rutl> in ber ©rup bie ©pannfraft ^abe

üben iaffeu, unb wirfüdj ^alte er na^ einanber mit gwei dtt*

gimentem Arrangement« geinadjt, um mitjujie^en. (Sin fc^5*

ner ©ebanfe — aber e« fam anber«, unb Sergmann bflrfte

borjiebcn, am©tranbe be« atlantif^enOcean« in einem Sabe*

orte ein große« Drdjefter bon 8 bi« 10 sIRann ju birigiren,

lafelmufif ju madfeii unb babei ©efunbljeit ju genießen. Sei

un« t^ut man aber, wie fdjon früher erwähnt, Alte«; ^eute

\
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p^ilfjarmonifdjeöSoncert, morgen äfl^etifc^er ©enwß mit SCaitg*

tränken, unb sielen unferer SKupfer fann man Bei biefer

CuIfeitigMt baefelbe nacfcfagen, wa« 3ttacaufatj »on ben

rufpfdjengoetleuten imÖefolge^eter'e be« großen fagt:„@ie

vertieren perlen unb Ungejiefer beim ©etyen." — Die p\)iU

^armenifdje ©efeBfdjaft bat neu gemalt unb bie alten St*

rectoren beibehalten. 9?atürlid> »iri> baburd) ein neues Seben

nidjt in ba« mnfifaltfd?e ^Jettefact gebradit werben, unb Ca*

3aru« wirb ru^ig weiter fdjtafen. 3$on Sergmann Jjoffe tdj

Energie unb ßuttimrung beö Steueren. SWag man itjm aud>

»orwerfen, baß e« tym weniger um bie ©adje felbp, al« um
^Befriedigung einer getotffeti Sitelfeit ju tf>un fei, fo ip ba«

bodj gan$ gte'ubgültig, fo lange er bei ber ©efeflfdjaft wenig»

pen« ber Stiftung beö gortfe^ritteö ljulbigt, unb baß man biefe

fötcbtiing fyier $cdjfd)ä$t unb befaßt, beweip bie Stbötfadje,

baß amertfanifdje unb beutfdje Leitungen einpimmigba«©$itf»

fal be« „Sanntyaufer" in $ari« al« bie $olge impotenter,

»erfotterter unb fetter flunftanfebauung erflärten. So$ juexffc

ju ben p^iUjarmonifc^en Soncerten.—
Sa« vierte Soncert braute bie S bur»©tjmp$onie Don

33eet^oioen, bie @enobet>a*Duoerture, bie" Francs juges-

Ouvertüre unb $t. 9ttdjarb $offmann ein üttojart'föe«

ipianoconcert. Sie DrdjePerpifecen gingen gut, bie @enoüet>a*

Duüetture jebo$ genfigte weniger; jk war 3U Ijapig genom-

men, ging unruhig unb »erworren unb war bem Ordner nidjt

in suc.cura et sanguinem fibergegangen. Sa« legte (Eoncert

enthielt bie ® moll-Sijmp^onie *>on ÜKo$art, bie <£gmont*

£)ut>erture unb bie 28alpurgt«nacbt. 83on beut „93arabiefl unb

biegen" Ijatte man Äbpanb neunten tnfi ffen, weit fidj {eine

©angerin fanb, bie ber ©opranpartie gewad?fen gewefen Wäre.

(Si«felbt leitete unb (iejj ru#g in bemSlnbante bie t>ier£acte

fpielen, welche, mt Saljn naebweip, elibirt werben möffen.

Sa« fäabet aber ^ier 9?td?t«. Sie „2öalpurgi«natbt" ging

unter $aiier'« Seitung fo fcfylet$t, wie man e« nur verlangen

founte. #r. ^Jauer braute ben „Sieberfranj" wieberljott jura

Umwerfen, unb §ätte nadjiapanepfd}en©runbfafeenminbepen«

jur muptalifdjen ©elbpentleibung berurt^eilt »erben muffen*

Sßon ben ©olipen ermahne idj ber £$. ©teinwatj unb 8?u*

boip^f cn lobenb.—
Sie konterte be« „#riou" fdjloflen im 8prit unb brau-

ten neu ben ©oetijemarfcb t>on 8if jt, ©ijmptyome S mofl.bon

©djumann, ®efang ber ©etper fiber bem SBaffer unb Sil*

colai'« Ouberture fiber ba« Jftrdjentieb, fotote bie Öeet^>o»

»en'f<^e Slaoierp^antafie, 5Die ©^m^onie fpra^ au§eror*

bent(id) an unb ent&njkemirte felbfl bie jleifen amerilaner.

©ie Oupiter*©^mpbonie oon SRojart »nrbe bon Änfcbüft
bitigtrt unb ber^efang ber ©etfter mit me^r a(8btlettanttfrf)ex

SoQenbung gefangen, ttogegen bie (51a bierpb<u* tafle nic^t ju»

frieben'jieate. ©atter $at in ber le&ten Seit 9Katin6en

gegeben, bei benen er aud? ftar! 3U bem ®3$en #umbug ge-

betet ^at; er bat lebodj entfe^iebenen Succfes bei ben Samen
gehabt, unb ba fein bebeutenberer 9t\\>al in bem Vortrag

t?on ©atonpifecen, @ottfc^a(f, patt na# 9?en> ?)or! ju fom»

mm, na<^ ©rafllien gegangen ifi, fo fann ©atter fi«^

auc^ ferner ber protection ber Äriflocratte ber fünften Stbenue

erfreuen, ©atter beabfidjtigt nacb Europa ju ge^en, unb

fl^er ifl, ba§ er bort megen feiner Ztfynit rtic^t unbe*

tnerft »oröber geben toirb. ÜWill* gab ein Soncert, in raef«

<bem er baö jroeite £rio toon ©c^umann tec^nif^ sollen*

bet vortrug, baS3 u
f
ammenf^ e ^ ^ ar

I
efcocb unter aQerSBflrbe.

Cine 3Ri§ 9?ot>ercroft trug bie „Ombre ]egfere
a au8 bem

^Pardon de Plo6nnela, »et^er bei ung ber „Unbermeibltc^e"

ifi, bor, Sie amerifanif(ben©ängerutrten^abenfafi alle etoafl

Unfertige« unb eine feljr oberflS^Uc^e, lücfen^afte Äua6itbuug,

$at ein 5D?äbc^en eine angenehme Stimme, fo n>it( man in

aller iSüe biefelbe »ertt>ert£en unb laßt bie Same nod} ^alb

ro^ t>or baß publicum treten ; unb ti ift natürftd} , baß bie

©ängerin meber äluffajfung ^at, noc^ weift, roaö mit i^rer

©ttmme anjufangen ift. Um fo mebr erfreut e#, ba| eine

junge Stmeutanerin, Kamen* Äetiogg, in biefer .©ejie^mijj

Sejferee leiflct -al* i^ire automaiifdjen SoQeginnen ^intleij

unb ^Jatti (bie geltere ift je^t in Jonbon). Sine Keine unb

uicfyt parle ©timme gewinnt bei berÄeüogg burc^ große tedj-

mfc^eSettigfeit unb bur^ba^tc« Spiel, unb e« pe^t i^r fldjer«

üd) bei i^rer 8?eif e nad) ffiuropa ein großer ßrfolg besor. 6in

anbereö bebeutenbe« Talent jeigt ber junge Siolinifl ©runo
28oUcnf)aupt, ber ftc^ in feinem (Soncert als ben bef)en

Sirtuofeu fepgefteQt ^at, ben wir je§t in ämerila i)(Atn.

Cr befi^t ein großes ©|>iel, ein elegante« ©taccato, tiefe unb

innige dm^ftnbung unb namentlich f^ielt er glodenreinj au^

al* ßom^onift entwirfelt er bie gä^tgfeit fßr anfpre^enbe unb

geiflboQ gearbeitete ©alonpifecen* Sie ?eipjiger S^ule Ijat

^rn.aBoüen^aupt eine treppe ©ap8 gegeben, auf welker

er tfi^tig fortgearbettet fyat; unb foQte er, Wa8 ni^tunmBgü^

ip, nac^ Seutfc^tanb fommen, fo b»ffe ic^, ba§ bie bortigeftri*

tif t^n ebenfo anerkennen wirb, Wie bie (tepge e* ungeteilt

getrau |at Uebrigenö werben in biefem ©ommer biele ÜRu*

ftter bon §Ut na(^ Seutf^lanb reifen, tote j. ©. (SUfelbt,

SBolffo^n aug^itabelp^ia, ©atter unb 9Kofent^ftI,imb

feieOeicbt nod) anbere $erren bon ^ier, um fo me!jr, ba ba«

©ängerfep in SRew ?)otf wegen berÄrteg«ereigniffe aufgefc^o*

ben ip, natbbem p^ bie berf (biebenen 35ereine, wetc^e ba«felbe

bef^iefen »ottten, ge^i5rig bei ben ftö^fen ge$aM Ratten, Sie

Seutfd^en ftnb ^ter auü) einig, nämli*^ barüber, ba$-9K$tf

getrau werben fann, o^ne ba§ pe flcfy janfen, unb jwar o^ne

ba§ fyitx ein Nationalerem eyipirt. Sie 9?a(^ri^t in einem

beutf^en ©latte, ba§ auSÄmerifa ganjeDr^eper naASonbon
ge^en, ip abfutb; nur ein Seidjtpnniger ließ ftc% verleiten

^inflberjureifeu, !am aber gar batb mit ber Na^ri^t ju*

rfirf, ba§ eine wa^re 3Rnpföberfc^wemmung bort $errf<Öc,

unb feit jener ßtit ifl Niemanb me^r bon ljicr fortgegangen»

Unfere SDJupfer fe^en fap obne 2lu«na^me ni(bt Sonbon

ober^ariö, fonbem 9öeimar at« ba« raupiattfdje 9Bef!a

an, unb fei^jtg unb SJerlin pe^>en iti näcbper 9?etye, ©a
Se<^fett>erfe^r ber beutfe^en unb amerifanifdjen Äunp wäre

etwa« fo 2BQnfd}en«wertye«, baß e« einen boßpänbigen Um*

pur^ berUeberrepe mupfalifdjergofptitat ^erbeiffi^ren fBirate.

Sa« @oet^e*fd)e 933ort, bag «Lmerifa e« beffer ^at al« bet

kontinent ber alte, ip tnfofern Wa^r, al« fdjBpferif^e ffraft

»ie ernpe*©treben p<^ in jeber Stiftung ©eltung »erfc^affen

lann; aber wir möffen unfere Sinbrörfe oon ben 9)teipern

empfangen, t)on benen bie neuen Sahnen jüngP betreten, unb

|e birecter bie« gef#teljt,,bepo beffer. greili^ ip e« richtig:

BDao cum faciunt idem^ non est idem", unb e« giebt wol

talenttofe ?eute, wel^e nadj (Europa fommen unb P^ bort für

Neprafentanten amerifanif^er 5Kuptbilbung ausgeben; "bod}

folebe Stute Pnb ja lei^t ertannt unb belupigen t>ieüeid}t bie

Ferren in Suropa, fdjaben abep ber guten ©a^e nidjt.

8?üpig für bie Gegenwart wirfenb unb unter ben fc^wie-

rigpen Umpänten ^>aben SKafon unb £$oma* i^re ©oir^en

beenbigt, unb pe ^aben fidj ein minbepen« ebenfo jablreic^e«

unb bei Settern anbä^tigere« publicum gefdjaffen, wie e« fc*

genbwo inftammerconcerten jupnben. ß«ip ein benSeutfdjen

-angeborene« ®efa^l, Niemanben fo ml ju bemafeln, ju $to»
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bmt, jit P3ren af* einen SRenfdjen toon Skrbienft, föbatb fein

SJerbienfi anerfamtt wirb. Sei im« taffcn bic Lorbeeren be$

/S^emifioflc* bie StRtttiabeS ntc^t fc^lafen. @3 ift beöljatb um

fo anerkennenswerter, baß Stomas fi$ aum erfienSJertretet

ber mobemen ©djule aufgefdjwungen $at, roa« feTbft feine ja$l*

reiben Reibet 3ugeben muffen. 3)ie tefcten <5otr6en Brauten

il Ä. »on ©eet$ot>eu bie Streu&er*©onate, Ouartette in <£«

(Op. 74) unb g bur (£ty. 59, ^r. l)j ©<$umann'8 Ouar-
tette in @3 unb % mott, oon benen ba8 (entere einen waljrtyaf*

tra ©türm be« @nt$ujia$mu« erregte, unb £rio in ® muff.

81 äff8 ©ouate Dp. 73 würbe mit aujjerorbentUdj feiner unb

geiftooller Muffaffung unb impofant vorgetragen unb gefiel im

$ö$fien ®rabe, ebenfo erregte Sljoma« burdj Sartini**

©onate »ielen öetfaH, ber er burd> ßroße« ©piet feljr geregt

würbe. SDfafon fpielte einige JR6»erien eigener (Sompofition,

meldte mit berfelben ©auberfeit unb ©efeiltyett gearbeitet

fhib wie feine früheren (Sadjen. On ©e3ug auf Unfdjtag unb

Ätar^eit befl ©piet« bleibt SKafon nod} immer unfer bellet

$iamft 2Ba« Utlmaitn jeftt in Europa will, tfi ni$t rec^t

!tar. 3>ie »er$ättniffe finb augenblidtty ntc^t ber «rt, baß

eine Oper grofje «u«fl$ten $5tie. 3)a§ Sanbttencotp« im
©üben bürfte jwar t»or Ablauf be« ©cmraerö nod> feine wol^t*

»erbiente £ttd}tigung ermatten unbOelb ift im Ueberfluffe oor-

$anben, aber bie ^ofttifdjen fragen werben felbfi nacb 3tu«-

fö^rung ber Söunbeöeyecution bie Äufmerlfamteit ju .fdft in

Hnfprudj nehmen, al$ bag wir un8 für eine Oper inteteffiren

fotlten, befonbet« Wenn fie m<bt« ©effereö bringt alsSUber'«
„SKaöfenbatt" unb ä^nli^e Segnungen ber 2Rufit im 19.

Saljrljuttbert. Äufcerbem wirb fld> ferner ein ©anger eut*

fließen, o&ne Garantie Ijierljer ju fommen, unb mit 9?edjt

9fo$ bem Innern be« SanbeS Ijort man wenig. Da*
^Star spangled Banner* ift ba8 einjige Sieb, Welche« überall

gefmtgen wirb. On SJjicago ift bie pljilljarnumtfd/e ©efeH*

fdwft feljr wenig Ijatmomfd}, unb bie SRufen $aben Urlaub.

Ort ©t. Sout« ift baö Sweater gefötoffen unb ©obolew«fi
$at vorläufig feine Hoffnung, nodj eine mbianifdje Oper auf*

führenju laffen. 2Kan §3rt Uo9 no<$ *Parabemarfd}e, unb

Wenn man fl<$ in ein patrioüfdje« Soncert wagt, fo bereut

man biefen 8eic§tfhm fofott unb entfliegt, wie oon bßfen ®ei*

ftern geplagt, mit ©turmeS^afl. ffi. Ä.

Kfctnc 3eitung.

^tibetberg, 14. 3unü ©ie ^reUentf^ribun^ btr für ba« ^«Ä*
l«neine brutf^t Somraertfiu^^ befttmmten unb beim ^eibelberger
lrei*pngen toom 3Jiann Reimer Duartett t^rilweife torgetragenen

;j>nq>ofltii>nen ber tf9lv\tn £ieber au« bem <Sng*rn in ©eibdbergw $at

bei ber augerorbentfi^ großen 3»W ber eingtfanbten Compoftttonen
(Ü6er400) erjJ jeftt erfolgen fSnnen. Sinftimmig würbe fron fämmt-
lt^en $rri«n^tem (&u«f<buf$ be* Cabtf4en©5ngerbunbe«) in Ueber*

dttfthnnunia mit ben ftubtnttj(§en Serbinbnng«n ben Sentpofltwnen
bc« ^Sicbe» fa^renber @$ttler: fflo^lauf bie ?uft gebt frifö unb trin-

mit btmSDiofto; „O quam bonum atque jueundum, pocuHa fratand«

gaudßxe*1
» fotote öon „Sin anber Sieb bom Sobenfltin: 2Ber rttt't mit

jwanjig ftnapptn ein ju$eibel6erg ht^irj^en?" mit bem Sßotto;

„©o man fmgt f
ba lag bi$ ru^ig nieber; bßfe SKenf^eu (jaben leine

Siebet" greife »on je 5 ©ucaten juertannt. 81« 5omj>ompen ergaben

P4 beim Oeffnen ber CotroerM fceim erjleren $r.S5, S. ©eder, 3Jiu*

tHbirector inffiflrjburg f beim jttriten^r. Äarl kippet, berjogt.

Soncertmriflertn 2) eff au* gaft etn|timmig warb* ben Sompo
fih'onen ber Sieber: r,$ert6o» 3)a« toar ber 3toer9 ?erföo im $ribel*

6erger @^loßM, 3ttfltto: „grerift ber Surf<$", «Sompomp: $r. @te*
Pban ®rntüe, McferenbSr in ©urgftetnfurt, unb „^obenftein'«
auöjng; ö« regt flcb wa« im Dbenwaib", SWotto: Mgcn^tfr0^id> unb
geföeat", fiomponi^: $r. E. gering, SBufitbirector in Serltn,
ebenfaß« greife fcon je 5 3)ucaten juertannt* ©eiten« ber ©erlag«"
baubtnng tourbenfobann no<$ber ni<bt concurrirenbenf^SnettConipo««
fition »on SRufit*3)ir. Sin^ntermann in 3Rannl)eim ju bem
@<6effet*$eu fiiebe: „«U^etbelbtra, bu feine, bu ©tobt an 8$reu
reub", foteie ber mit unenbtitbem 3abet aufgenommenen Compofition
jn ^ornfed'« „Stinte nie ein ©!a« m tomig" ton ^ofcapell'SR.
85- 8aibnerin3ftann^eim greife tooit je 5 3)ucaten benimmt S)er

©<$lufi ber Äebacrion ber fechten aufläge be« äSgemtinen beulen
Sommer«6ud)e« wirb nwtme&r fofott erfolgen unb ba« <£ommer8bu<$
in einigen SBo^en »teberum in ^Utn Sncbfanblnngen ja $aben fein.

»eifert, «onrerte, Cngagement*. CapeD*2». 3. 3. Sott au«
SBeiningen concertirte am 14. 3uni ju SS ie «baten unb am 20.
im SurfaaJe ju Um«, an tefcterem Orte gemein j^aftli^ mit Htfreb
3 a e l U

ßenri Sitotff befinbet fl^ gegenwartig in ^Jari* unb ^offt^

baß feine fünfactige Oper «aiobriquej öoa 2olebo rt Don ber taiferL

Operjur auffä^ning angenommen metbe.

©ie am l*b. »et*, begonnene Concert*©aifon ju @paa würbe
burd) grau Slara ©(bumann eröffnet

2)ie Stuttgarter $ojcapet(e (at binnen flurjera jtoei fe(r^

fllüctlitbe 3Uqmfittonen gemalt; benn auger bem bereit« feit länger

al«3Rouat«frift in iener wirteuben Soncert*2B. ©inger Ut fie au^
für ba« ©ioloncett einen trefflichen Settreter in ber $erfon be« $rof,
@oltermann au«

?

rag ßetoonnen, welker feinen neuen Sofien mit

bem ©eptember antreten n»irb.

Äafikfefle, 3uffn brausen. Sa« „allgemeine 2#ürtagif^e SÄfiii*

nergefangßfeft* ju SSJeimar ipt in ben Xagen oom 24*—27* 3uni
unter jablret^er Set^eiligim^ feftlitb begangen worben; ber ffirfolg

barf wol al« ein redjt befriebtgenber bejeiebnet werben, greife» be*

peb«nb in brei fötalen t>on öerfebiebenem SBcrt^ erhielten bie alabe*

mif^e Siebettafel jn 3ena, fotvie bie ®cfangt>creine ju äpolba unb
Sftü^ibaufen, unb jwar in ber angeführten Keibenfotge.

Am 29. 3uni fanb jn 9tei<benberg (©S&men) ein (8efang«feß

patt ( an weitem fi<b auc^ eine änjai)! na&er nnb ferner gelegener

Orte Beseitigten.

Urne unb neu ein^nbitte iDpern. Sine ff@alon*Oper M — wa«
ifl ba« fflr ein ©ina? -*, beren Somponi^ ein 9?effe 3H ererbe er

1

«,
Snlitis »eer. fou im Saufe be«®ommer« in^paa bunb?arifer
@efang«fräfte jur Supijrung gelangen. — „2«ariannew, tomif^e
Oper In einem 9lcte Don St)» ftitter, 2e?t öon 3ufe« $r6»af,
ift bei i^rer auffä^rung in ber Op6ra comiqae jnit 2ßfl&e nnb
Wot^ bem gälle entgangen. — $a(6»9 bearbeitet ffir ba« Th6Atr«
hrrique eine neue Oper, »9io$" betitelt. ~ 2)a« ©ommertbeater im
©ouloaner @eb9fo f weld^c« t>on ben ?arif er Sefu^ern oermittetft

einer urinen Öafferfabrt erteilt wirb, würbe mit eintr }iteiactigen

Operette *on ^at>6e, SRnjU toon »arbier, #r©ie 2iebf^aften eine«

@^a^* eröffnet

.fifoftkalifcbe XTooitatrn. Soeben ip bei glarlanb in ?ari«
ber Clatoieranäjug be« »Sann^Sufer" in einer franjofifebeu ausgäbe
erf^ienen.

fitetötif^e Äatijen. 9U4. So^l wirb uotb im Saufe biefe«

Sßonat« bei %. % SL Äü^n in SBeimar unter bem Stiel *3>a« erpe

ffieiraarer ©Sngerfeft« ein Örinnerung«»®latt an bie fiefUage be»
24.—27.3uni erffeinen laffen. Äu« ber bereit« wr5 ffen tilgten lieber*

Jitbt be« 3nbalte« beben wir, al« *>on weiterem 3ntereffe, beroor, bag
ber Serfaffer in ber Einleitung »bie Sebeutung ber Siännergefang«-
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fefte im «BgemetHen" einer Seforetfnng nnterjie&en nttb «inen «Äftd*

liid auf bie früheren S^üringcr ©ängerfefU* liefern »trb.

Shwjeictinunn tn, JBeforDtruagtn. Sem llnft>erfttät«muftf*Sir.

SHob. ftranj ju £alle ift foeben t>on ber bortigen ^Uofojjfciföen

gacultät ba« Soctor*Stylom weljrt unb au«gei>änbigt »oxben.

«überfalle, «m 30. SJtai »urbe in »erlin eint cinfi gefeierte^

«an aber föon langfi sergeffene ©ängerin begraben, Sonftanjc
»lanef, geb. am 12. Äug. 1779, ©ie beging 1843 i&r aofbenefl 3ubi*

läum in ber ©iitaatabemte unb triftete iljrer 3eit Xreffit^e« im S3or*

trage clafftfcfcr Äirttenmufif.

«m 2. 3uni parb ju Ärafau ber a3iolin*8irtuo« XBenjet
Sinba-2Ratoufet; man nannte i£n iuSHußlanb nur ben »»ieber*

trfjanbenen ^Jagamm."

Sor und liegt ber lefcte „Script be« ©efammftorftanbe« be«

£ontünfHer*«ewn« ju Sre«ben" (Hpril 1860 bi« ttjjril 1861); unb
erfe&en »ir mit aufridftigier 2$eilnal)me, baß ber Serein, »el<$er jur
$tit mit Sinföluß eine» Sfcrenmitgtiebc« unb 13 au«»5rtiger fflm*

giieber 121 orbenäi^e unb 74 außerorbenttiefce Sßitgtieber jSblt, rflfttg

*or»ärt« föreitet. 6« fanben im ©anjen 46 SJerfamrnlungen ßatt,

barunter 6 iBrobuction«*, 17 Hebung** unb 3 gefeilige Sbenbe. Sem
Itoetfe be« Serein«, Pflege inflrumentaler Äammermufif, »urbe burc$

*orfö$rung öon 59 3n|mtmental»erfen Meinung getragen, »eltfe
fid> in folgenber SJeife sert&eilten. 3. ©, 8a$ »ar vertreten mit

6 <Jom*>ofuionett, öeet^oöen mit 8, Serie t, örafcm«, $. S5-
ring mit je lf <£. granttmit^ ©abe mtil, ©rüfcmacber mit 1,

§anbei mit 6, $a$bnmü3, 2. $arbtmutfr, gr. $crrmann,
aba«fo&n mit je 1, 3Renbei«fo&n mit 2, SKojart mit 3>

Dn«lo» mit2, «.Setzei, g.Äei^et, «einetfe, Hiefe mit
jel, gr. ©Hubert mit % @($umannmit6, ©tä&le, £$. Üb*
ii<$,ffi. $.8ett, SB alt!) er mitte l,SBeber mit 3, <£. 3tU mann
mit 1. «ußerbem SHeber unb j»ar 1 oon ä. Oenjen, 3 oon gr.
©Hubert, 1 *on ©tynmann, 8bon9Seber. — Sem »eftreben,

filtere unbelannte ober weniger gefannte Somfcofitiönen oorgufityreu,

»ollen »ir unfern ungeteilteren Seifall; in Setreff ber unter ben
SBerlen ber Sfleujeit getroffenen 3lu«»a&l fBnnen »ir jcbo$ bieS3emer*
fang mt$t nnterbrütfen , baß un« jene al« eine jiemlt<$ einfeitige er*

fdjtenen ift. SRan föemt in ber £tyat au<$ bason abgeben ju motten
nnb al* befle« Mittel jur Stb^ülfe eine (t>on un* bereit« in uoriger

Kummer mitgeteilte) Slufforbtrung an alle Som^onifien jur ©nfen-
iuna t>on Xontoerfcn ffir Ramracrmupf ju erfennen. Sir ^aben biefe

SHaBna^rae fofort mit magrer Rreube betoilltommnet «nb ertoarten

toon jener ba*»efle ju einer aebet^ti^en Önttotcfelung fee*2>re«bncr
Kontünpler^Serein*.

Saul gif^er ht 3toidau, anfer äRUarbeiter nnb Serfaffcr

egifier« w, t>on »eifern foeben bie jtorite fiieferung erj^ienen i%
ht\ä)U% am 13. Styrit einen S^clu« t>on fünf »orlefungen über «Ion*
fünft unb lontftnftfer ber Weujcit^ b. fr. feit «eet froren. Ser »ur
börerfrei* toar ein getoü^lter, unb mußte berfelbe and} in numerif^er
$ittß<§t bei einer ©tabt toie 3*idau boHlommen befnebigen.

Snbem »ir bie Slatünbiguna ber beihnä^fl in 4»eilbronn unter

SKaf^ef* Leitung fiattfinbenbtn «uffü^rung t>en©^o^r'0Drato*
rium »$)t* ^eilano« leftte ©tunben* ju @efi(^t bebramen, erinnern

toir uns einer ergö^UAen ©ceue an« be* SonH>onipen Seben, totlty

toir tünli^ in bem ©c^lußbanbe fetner „©elbßbio^ra^te" lafen.

»eim älcufxtfejie ju 9?or»i# »ar an ©^>o^r bte tttnlabung ergan-

Stn t fein in Snglanb in -Caluanj- umgetaufte« Oratorium felbjl ju

irigiren; bie bicttSjjftge Äe^tglSubigteit ^rouflirte aber mit aDer

SBaq>t gegen biefe geiftttc^e Stuffflfrrung, »eil e« fflnbli(% fei, fo beilige

Sßomente bur^aHufit ju profaniren. am Siorgen, ü?o jene ftattfluben

foH, begtebt fit^ ©po^r tn bie Äirtfe. SRag er nun in berjelben t>on

bem fanatif^en $rebiger bemerft ts>orben fein ober ni^t, lutj ber

Pfaffe Wt eine bonnernbe ^^ili^bila gegen ba« Oratorium unb feinen

»erfaffer, baftaanje publicum fdjaut, ^alb neugierig, ^atb mitleibi^

beu öere^rten SReifler an; btefer aber Snbert leine 3Ätene unb bliat

gonj oergnflgli^ bor ft<$ ^in, benn er ift taub, »erfleht lein SJort —
ö?enn englifQ gefi)ro6en toirb.

2)a« 25ja^rige Jubiläum be« $ofca^ett-3rt. »incenj fia^ner
m Kann beim n>urbe am 25- 3uni auf« geftü^ifle begangen, ©a«
lefang', Ot^efler- unbS^or^erfonal bef^entten i^n mit einem filber*

nen Sorteerfranje unb einem fötale; am Ittenb überragten ben Ju-
bilar f8mmtlii$e ®efangtoereine ber ©tabt bur* ein ©tänb^en.

%m 26. 3uni feierte ber noc$ au« ber ,*golbcncn3eit" be« ©tabt*
t$eater« augrantfurt a.aB.ftammenbe©affip SBilVetm Settmer
fein 25j^rtge« 3ubi(fium. (St geborte biefer »ü&ne toädxenb biejefi

ganzen Zeiträume« mit furjen Unterbre^ungen au«f$lie§li$ an; (eine

©lanjpartie, bie be« Safpar im ^grci[c^ilb^, fang er to%<nb feinet

33i%igen 2öir!en« auf ben Brettern 199 aRafe.

grau Sttarrfjefi, 2e^rertn be« oberen ©efange«, ift öon i^ter

Stellung am Söiener €onferttatorium jurüdfgetreten. 2)em be^ufl

Siieberbefe^ung be« erlebiqten Sofien« t>erSffentli<^teu 9u«f4rabea
entuebmen toir, baß für brei Öe^rflunben toS^cntlit^ ein 3a^re«ge^alt

bon 200®ulben gett>3$*t toetben fofl« unb ba§ n>eibti<$e<£oncur*
renten ben *}orjug erhalten werben, ffienn man fiir 800 ©ulben eine

SKar^efi betommt; »er mag fu$ ba bei einem Honorare un
200 ©ulben melbcn?

2>i#t an ba« granbiofe ®ebänbe für bie im 3afrre 1862 ftattfin*

benbe 2ortboner ?tu«|teßung fotl ein Soncertfaal angebaut »erben,

toel<$er 20000 aßenf^cn faßt unb in »eifern unter «enebicT« Sei*

tung befonber« Oratorien jur Aufführung gelangen »erben. 8nbci,
3Re?erbeer nnb einer ber beften engUr^en Cotnponifttu — »arum
»erfd^ttei^t man un« ben SJamen be« ©efeierten? — ftnb aufgeforbe«
»orben, ein iKufitfiütt jut Sin»ei^ung biefe« mächtigen Soncertfaole«

ju liefern.

3)er am 23.3uni al« 82jäbriaer ©rei« berporbene en^liföe 2orb*

fanjler S a m p b e 1 1 begann feine «aufbafcn af« S^eatertri titer. Salb

mag er aber etngefe^en ^aben, bafj e« bort^eil^after fei, bie ©taa»*
actionenju betrixtein; unb auf biefem SBege ?ft er, »re fo mancher An*
bere, ju lamt unb SBürben gelommen.

einloiiang.

Sie ©efetlft&aft ber aBulilfreunbe be« Bperrei^if^en «aiferftaattfl

^at unter ben SWittcln jur gSrberung ber Sontunft au^ bie Crmunte*

rung mufltalif^er Talente al« eine tyrer Aufgaben in bie ©tatuten

aufgenommen nnb biefe Aufgabe bamit nä&er beieiiuet, baß bea^ten«*

toert^e neue !Eon»er!t t>on 3eit gu 3eit burc^ ixt ©efettfe^aft jur Sluf-

fü^run^ gebraut »erben füllen.

©tefem entfbre^enb, »urbe tjon ber unterzeichneten Sirection ber

»ef^luß gefaßt, tu ber nfi^flen «oneertjeit (1861—1862) bem fflieiur

rauftlalift^en publicum j»ei neue ©tjmb Routen tsonufü^ren.
t

S« ergebt nunmehr an bie F.T. Ferren Jonfe^er bte freunbli^e

Sinlabung, ber 3>irectton©bmtf>oniett, bie aber »eber im 2Kuftt$ anbei

erWienen, no^bi«^er öffentlich aufgeführt fein bürfen, für bie}en3»«d

jur Verfügung jujräeflen.

2)ie näheren 3«obalitäten flnb folgenbe: '

1) 35ie Sinfenbung erfolgt an bie Sanjlei ber ©tfetlf^aft (IBiett,

lu^lauben) bt« iSngpen« Snbe Suguft 1861 unb lann ein ftjüter

anlangenbe« £on»erf nic^t me^r berfidfi^ttgt »erben.

2) Sie @$mb&onie »irb in Partitur o^ne SRamen be« Serfafler«,

jebocfr mit einem äRotto btjet^aet, eingefanbt, unb i^r cht »erfiegeltex

mit bemfet6cn SMotto öerfe^ener 3"tel beigelegt, »el^er ben Samen
unb bie «breffe be« Serfaffer« entljfilt.

3) 3)ie eingefanbten 2on»erIe »erben »on ber ©ireetton fünf
$rei«r intern jur Prüfung unb Begutachtung übergeben, bon beten

Urteil e«ab&fiugt, »el^e j»et©önipbonien lurlHuffu^rung begimmt

»erben. 2>te$$. Dr. «mbro« m^rag, gerb, filier in fiBln,

Dr. grang 8ifjt in SBeimar, Sari Semecte in Sei^jig unb

«obertSJoÜmannin^eftb baben bie Prüfung unb »eguta^tung
ber etnge&euben lon»erfe freunbli^p jugefic^ert.

4) S)ie Aufführung erfolgt in ben erften 3Bouatcn be« 3«^««
1862. Sie jur «up^ruug beftimmten ©«ntfr^onien bleiben Stgen*

t^um ber 8erfa(fer. @ie »erben im Soncert^rogramm blo« mit betn

»om SSerfaffer ge»fi^lten Sttotto bejeic^uet. Unmittelbar na^ ber 9luf*

Hl^rung erfolgt bie Eröffnung be« fcerflegelten 3e«el« unb bie ®e*

zanntgebung be« S;onfc|erfl.

5) Sie ni#t berüdfi^tigten Son»erte »erben in ber Sanjlei ber

©efettfe^aft hinterlegt unb e« »irb bie 3eit betannfc gemalt »erben,

»ann fie bort erhoben »erben Knnen.

Sien, am 20. Bfcrit 1861.

Steffittection ber@efellf^aft
ber SKufitfteunbe be« Sperr. SaifevfUate«.
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Kritiker <fln5etger.

(IToncertaniftt

Partituren.

Z. o. SedOoocn, dtmtx^onaxU unb Diafin-ttcncert in Par-

titur, m. 1. Dp. 15. $r. 2 1
/* Efrfc 9?r. 2. Dp. 19.

$r. 1«/, £tyr. Mr. 3. Öp. 37. $r. 2>/a Sttfr. »*• 4.

Dp. 58. $r. »V» W- 8ioiin«<5oncert. Dp, 61. $r.

1 6
/b Styr. Seipjig unb ©erlitt, <£. $. $eter«, Bureau de

Musique.

Da« enbtitfe Srfcbetnen btcfer attbetannten äJhipertterfe itt $at*
titur wirb gerciß *>o* Dirigenten unb ©olofpielern, ebenfo t>on Äunp*
freunben, weiden ba« ftitt>erige geilen berfelben eine fömenlige ÖÜcfe

in ifrrem Seet^otenf^a^e tjerurfat^te, auf« greubigpe begrüßt toerben.

3(t e« bfcb jefct efp m?gli<$ einen fixeren Sltrt in bie fcunberfcolle

©truetur biefer Serie ju werfen, bie man feit&er eigentlich Ho« t>om

$8renfagen, ober an« bem allem gebrueften Sfaoierparte mit ben bri*

biefer Concerte brauchbar unb befonber« empfehlender if) madji

Dur<$ ba« 9lu«taffen atter leeren Beilen nämlid) n?urbe fap auf jeber

©eite fo tsiel 9taum gewonnen, baß häufig brei ober gar eier Styfteme

unter einanber fllafc fauben, unb jtoar obne bie minbepe Seeintrattyi*

gung ber Deutlttffeit. Sin befonberer Slaoierpart ip fomit eigentlich

ni<$t me$r nßtfcig, unb frat batet bet Spieler ben Sortiert, baß er flet*

genau bie «nja£l ber i&n beglettenben 3nprumentt bor äugen &at;

baß e« t$m tyerburcfc m3gtic$ ip fcin©piet, feine Nuancen genauer ab*

i.uttSgen, tooburtfc tym bie tool f$en oft fcorgetömmene !£5u|6ung er*

part ttrirb, toel<$e bei einer fu6jectmaü«geba^tenSJortrag«ttei(e irgenb

einer ©teile burqein ueQetyt bann in ber?robe uufcetfcofft bajtoi^en

fabrenbe« Snprument ober fonpige unoorbergefebene, au« ätfangel an
Vertrautheit mit ber Partitur entfprungene UmflSnbc leitet fceröorge*

rufen »erben tann* UnPreitig Dom größten SBertfce aber ijt bie gegen*

tt>firrigeSu«gabc für bie Dirigenten, melden eine pc$ alle SBüiter auf«
tfteue Bffnenbe $erlegen&eit«queöe enbli<$ bamit toerpegelt mürbe,

ßtrle^t and) toarb eine alte SSerlegerfc^ulb bem 5Ramen «ee t^ooen
gegenüber getilgt, gap unbegreiflich ifi e« bei ber großen Beliebtheit

biefer SBerte, ba| eine fo lange grip barfiber Eingeben tonnte, bi« pe

in bem iferet »urbigen ©etoanbe tu bie OeflentTk&frit traten Der
geehrten *8erlag«&anbluug ip nun für biefe fq>8ne Cetwirtlicfrung ber

tofinnPe $ant audiufpreqen. Die 8u«pattung ip eine gam »ortreff*

K4e nnb bepfet neben ben rtorbtn emfi^nten Sorjiigen noed ben fe^v

»tfentli^en einer großen Dcutti^Wt. öine toeittre Snpreifnng tp

nic^t »on WBt^en. ba burefc bie Seranpaltung biefer «u«gabe eben

einem längP gefönten Sebfirfniffe abgeholfen »urbe. — Sm>ä(int

fei föfießtid} no^, baß ba« Ctafcierconcert 9Jr, 6, (S« bur, bereit« in

btrfelben Seife unb in gleichem gormat »ie bie tt. g, ?eter«'f4e «u«*
gäbe bei »teitfopf & ^firtel in Setpjig borliegt. ©. SB.

kommet * utri ^an^mnftt

gör $ianoforte ju $a>ti $Snben.

3^o6ert Schumann, ©p. 13. Etudes m forme de Fariations.

XII Etudes aymphoniques. ^Dritte Aufgabe. Seipjig,

O. ©c^uber^ & Gomp, ^Jr. 1«/, St^Ir.

3to biefer bur# bie @^umanniana 9tr. 3 nnfere« 2Sttarbeiter*

DAS tn ?Jr. 8 unb 9 toom 15- unb 22. ge6ruar b. 3- angeregten , t>on

bemfelben retotbhten unb mit einem Sonforte öcrfe^jenen brieten Hu«*

Sabe be« ®^umanu*f^en großen Sariariojientoerte«, Op. 13, er*

aJten bieSerebrer biefe« So mponipen eine oollpänbige 3ufammen-
ptQnng ber SSarianten erper nnb jtoeiter 8u«gabe, unb außetbem bie

bieder noc^ ni^t ebtrten Sorrecturen, wtldft ber Sutor bei 3Jor*

brreitung ber ntoeitenHu«gabe ?u ben in biefer ni<bt mit erf^ienenen

(Stuben BI, IV unb XII (SRittelfa^) mad?te, beren Unterbrüdang, mie

fiä) ba« Sormort rödpc^t«»otI aa«brürft, fpSter „auf anberfeitige, ^ter

ni^t toeiter ju berityrenbtSBeranlaffmtg" erfolgte. 3)aClara®<^u-

mann biefe Stubeu m, IV unb ben SHittelfafe be« ginale bei i&ren

Sffentlicben S?ortrS^en roeglä^t, fo mag e« »ol fein, baß fie e« toar,

bie bie urfprüngtufc bon ©^umann beci6Rc^CTgte 3nit^ccau<*ga6e

biefer@teflen abaemenbet (at. ©ir t^un fcier einen ^äc^p interepanten

Stid in bie ffieripatt be« (Somponipen; ber Dieter oom 3abre 1834

pe&t beer bem Cortector üoa lb52 gegenäbet. 3m allgemeinen muß
man p# bafür entf^eiben, baß bie Sfarianten ber erpen 8u«gabe alfc

bie ber6eren unbfübneren ben!Cörjugoerbienen,»ä^renb bie ber jwei*

tenju fe^r ben ßinfluß ber 2Jt e n b e I « f o t>
n

T

fden ©iStte an ftcfr tragen.

Soöenb« unerHärlub ip e«, »e«^aib ber Squmann ton 1852 bie

urfprüngtidjen feineren ©c^attirungen in ber SJortra^beaei^uung bei

Stube VÖ unb XII (bei Variation VI unb bem gtnale ber jtoeiten

ausgäbe) geflric^en 6at. Da« ginale bat bebeutenb in ber Reiten
Su«gabe Verloren; i<b madje namentlich auf ba« gePri^ene piano unb
orescendo in 2act 3 bi« 6 aufmertfam, fon>ie auf ©eite 27 unb 28 ber

britten Aufgabe. Die gepriesene ©teile, «ei^e 4 ©eite 28, ge^rt jn

ben unmittelbarpen 2tu«brfl<$en te« @ (^ u m a n n*f^en ffieniu« ; nac^

bem rauf^enbenOrc^cperjubei p!6&li<$ ba« fanfte3Ränuerquartettfoto.

3^ tann nur empfehlen, ba« ganje ©erf, namentii^) a6er ba« ginale,

«ac^ ber bur# fiemere 9lotenf(^rift au«gejri(^neten erpen &erfiou ju

fpielen. ©ei ben Stuben III unb IX, n?et($e in bie jtoeite «u«gabe
mt$t mit aufgenommen Pub, ip mit ffiedjt ba«^rincip ber*Mnn?enbung

lleinerer 9totenf#rift für bie erpe Su«ga6e uerlaffeu; b|er giebt ber

groß geporfjene Xejt bie erpe *Hu«ga6e toieber, »ä^renb bie ringetlam*

merten^ortrag«ieid?en unb bie flem gepo^euen Sioten bie biöljer not^

ni^t ebirten itorrecturen @^um ann'« entbalten, ttot>on ba«9tfi$ere

an« ben Semertungen unter bem Defte erp^tlic^ ift. Die britte 91u«*

Sabc ip öon ber t&fitigen ©crlaa«^anblung 3, ©^ubert^ & Somp.
ußerp elegant au«gepanet nnb faft burc^gSngig correct. 34.

§. 3Ttcqcc6e€r, S^tffer-ffiarfd). 3um Soncertüorttag oon gr.

Pifl't fcerlin, ©^tefinger. $r. 1 SJ^lr.

an«flepöttet mk großem irtpru mentalen ©lanie, rei^ nuancirt

»om pp bi* «im Äu«brwt bä^per Ärap im ff, eweift te ber ©ebiEer*

matf^öon Ö.Sßeverbeer in ber Uebertragung \?on g. Sifjt at« eiir

brillante« Äoncertpflcf, ba« jur toirhtna«»Dllen «uBfiftrung eine *ir*

tuo« au«gebilbete Xec^nit unb unnrnfe^ranfte ^errf^aft über bie Heine

XBeit ber laßen erfotbert. Die JEBirfuna be«<5an)en ip eine gldnjenbe

nnb bejnjeifelu totr ni<^t, baß ber 0<$tDerraarfd> einen permanenten

?ßla^ in ben SHepertouen unferer comertuenben^lauipen pnben n>irb»

£. Couftg, ©p- 3. $<rnani*@afopp für ^ianoforte. SBarf^au^

3. Äaufmamt & 6omp. tyx. 67*/« ftop.

Sin folibe«, effeenjotte« lenpücf t»oEC geuer nnb geben, ba« au<fr

na^ rem mupratq^a ©rite man$e« UngetoSbnlic^e nnb iSktt^eOe

aufttsetp. 3m Tempo presto unb pre«ti«Mmo eüt ber tunatbmtge

*U Sflct burdb 17 Drucffeiten unaufb^ltfam ba^in, bem auftfJtyrenben

©pider {ein geringe« ©tfld Arbeit jumut^enb, bcmfclben bei glücfli*er

Uebetn>inbung auer ©ebaierigteiten aber an^ Dan! nnb Sfe&n »er-

betgenb.. ©on tü^tigenStaoiertiUpiem in ben Soncertfaal öerppanjtf

»irb P# ber 4öernani*@atopp o^ne S^feJ a(* »irfung«oolle« D*n*
pßd bie <8unp unb ben »eifatt be« publicum« emerben. »emertt fei

no^, baß<£. Xaafig^Op. 3 ba* erpe®erCag«tt)ert ber obeHge*

nannten girma fianfmann & Qtomp. in ffiarf^au bilbeu

8. u. Cufeau, ©p, 10- 5flnf £ie&er o^ne Woxlt fftr ba« $iauo*

forte. 2>re«ben f Äbolpl? örauer. ?r. 20 9?gr.

©.b.Su^au'« -Sicbtr o$ue ©orte*- pnb toortoiegenb l^rifÄe Cr*

jeugntfie einer gebilbeten, wemt au$ nic^t originell f<biffenben, Äfinp*

lernatur. 3örtbeit unb elegif^e ©ei^^eit, ein gettiffe« trSumerif^e«

SBefen, ba« un« fipmpatbif$ berührt, ft^eint au» ben Sompoptümen 3a

fpre^en, ©er bie &a$tn te^nif^ ju bewältigen im ©tanbe ip ibie

©$mieriafeiten pnb itt^t bebeutenb), n>irb gieube baran l)abtn. Die

fünf, au<b einjeln tertSufli^en Wummern be« $efte« pnb: Ulu$e am
©ee, 8ois comme Toiseau. Der trSnmenbe 6ec. O r PtOe bie« ©er-

langen, ©ergi&meinni($t.

ß. Bac§, Sonate in H moff für ^Jianoforte folo. sIÄagbeburg,

$)einrid?«*l?ofeu. ^J?r. 2 £(jlr.

Sin toeit au«gefponnene« Xontoert in bier augerlic^ bon einanber
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getrennten @ä<jen, bie i&rer tljemattföen ^tybfioguomie na<$ ju einem

fttnftterifö gebauten ©anjen fi<$ 3ufammenrri$en, 2>ie Xfemen, )u

Anfang be« elften ©afce« angtanj@c$u&ert (Dp. 137 Kr. 8), im
legten an Sitten beUfo^n lebhaft erinnernb, toerben mit anerteunen«*

toert&em gormgeföitf »erarbeitet. Kur ma<$t fid) in biefer Verarbei-

tung eine afljugtofje UmßSnbtidjteit bemerkbar, bie emieftten Partien

ju auffaflenb ben tt&arattet bet &ttf<i1)Tai$tlt unb ^rafen$aftig!rit

aufbrütft unb fcl&fh>erft5nblic$ bet guten äBirtmtg fdjabeL »er 3n&alt

ber fernen, jum %\ftxi — n>ie föon bemettt ~ entlehnt, ip an fid)

tfhte«tt>cgö ein fo äebeutenber, um, o$ne ben ©etbfotoang einer fönt*

mäßigen »earäettung, jn einet fo oftmaligen SBieberte&r immer ber*

felben ©tbanfen $u berechtigen. 35er grBßcre Z$tit ber Sonate fd>eint

übrigen* mefct für Orgel, al« urfrrfingltc$ fftr ba« ^ianoforte gebaut

ju fem. Sine Abel füngenbe, bur<$au«umnottoirte, toeil ni<$t jnm^a-
xafteriftiföen 8u«btwfe bienenbe Outnte im Wnbantc {8.-9. Xactiift

bem Somponiften tt>ot nm*i1IHtrfi$ entf<$lftbft. JtBmten toir ber ©o*
nate ton D. 8a# einen tiefet gteifenben Ännfftoertfr au# ni#t bei"

tneffen, fo muffen totr bo$ bem <£otnj>oni£en gugefte^eu, ba& et retft

rcadtx gearbeitet tyxt unb benjenigen (Stuft bet ftunft gegenüber jeigt,

»on bem fidj oorau«fi$t(i<$ no<$ re#t ©nte« erwarten laßt

3*£.&meU)ty, <Dp, 6. Fantaiaie enforme de Sonate, ^tyila*

tel^ia, ©. «ubrä. tfh. ?)

2>a« 2BerI 6e#e&t an« brei ©Sfcen, toebfo in bie überlieferte ©o*
uatenform gegofien, ganj unoertennbar ba« ©e^rfige borbeba^ter

Kadjbilbung an ft$ tragen. SSon formellen öigentMmli<$teilen, bie

lugleid) auf einen me$t ober toeniger inbtmWlyet&ftänbigcn ©eban-
lenin^ait beuten tottrben, ifi bemna<$ ni$t bie Kebe. 2>iefer festere

tfifet ft# auf toenige Xacte rebuciren. 2>a« gefammte gigurcutoett —
benu eigentlidj muftlatifö gef^loffene ©ebanfen tommen n«$t jut St-

föcinuna — ift offenbar ben leisteten ©onaten Se et (»ob en'« ent*

lefcnt Sie Sttelbejeitfnung ^antaflc ifl leiue«toca« am redjten

Orte, ©efctau« Httebem Verbot, bap bie mufllalifc^^oetif^e @#affen«#

unb ©efiattung«ttaft be« Somjjomfiett eine nur geringe ift, fo muffen

wir g(ei$toot sugepe^en, baß bie SKuftt, ©Bietern mittlerer gertigreit

feineriei ©^toierigleiteu barfeietenb, An bieD^teu ffittt*, gut tuttgt

unb al« «UebuugeflBd" torgerüdteren @^ü(em in bie $äube gegeben

Werben lann, ]umal ba§ ©anje mit feinet $aut>ttonart 5 moD einen

£e»iflen gefättigeuSrnp be^au^tet unb toou Xttoialitfiteu fi^feru ^Slt

& 3. tran Cgfeen, Ö>p* 3, 3mei 5onatiiteö fflr baö ^ßiaitoforte.

«mfteibaui, 2^.a»oo^aan. »r» 1. ?c 30 »gt, 9^.2.

?t. 23V« Wfl*.

3»«i nicMn^e louetjengniffe bottbarmtofen, munteren Seben«,

)U benen ber Somponifi ba9 tontt^e SRaterial bon 3Menbe(«jo^n
unb Äob.@4umann entlehnt. 3>e« £efeteren aUbetannte« «MlDmn-
^at unbertennbar einige 91u«beute getoS^tt. 3)ie @#reibto>rife ifl cor-

teet mit 8u«na$me «ine« 2acte« (f ?lt, % $ag. 9, 12* Xact).

»n bet Mannten nMap.x\ammbma ctafflf^er ^rfitnbien, gn*
$miu »oti «adb/Scattüttt, $Snbel, SKojart u. *." füt$ta*

»fort« aBete {»erlin, ©dtfeflnger) liejen »iebetffm me*r«t »um-
mera jut Änjeige bor, 9to 9« »onbo (© tnott) bow ?^. <äxti. »a<^,
ein rrnenbe* 2o«p4 »oB metobtf^et unb &atmoniföer gemittan,
but^ ^. *- » ftUtt in ben (Somettfaat bet^ftanjt. Wt, 10. Andan*e

de l* SöMt«, D^. 9 Wt, 2 bon 3ob 6^t. »a^* *r. 12- CUcomie
mtt 18 «erfinbetungeu bon 9o^. ^a^tütt (fr, {ebet einjefae*

yÜK* V* *jfcjr Rt* 19» CS61*l»«-P*nt««0 Nr. 2 d<$di$e 4 m Con-
«tance |»on SB> «. SRojart (ft. y, 5CWt.)* Ar» 20* SRenueüo bo«

bemjefben (f t. V« S^r.). 9h. 22, ©aöotte mit fe^8 «ariationen bon

3. % «ameau ($t. Vj 5Cbtr->^ — 8ötl ber W $einti^ofen in

ä?agb^utg erfökneneu ^©ammlung bet anfrre^enbflen äbagio«,

SRtButtten, @(^erjo«K. au« »eet>oben'«,.«)a^lbcI,
*, *ai?bn'8

uubiftojatt'« ?Ber!en"füt ba8 Sianofotte ju bictfcänben (bou

»uttfarb, C^toatat, ö^rJi(^ f Älage, Ritter) liegen 64
giummetn im $teife bon 5 bi* 10 Kgt. bot. ©eu^teuuben biefet

Literatur möge biefet einfache §iuö)ei« genügen. ©• ft.

^. Vfyoto, ©p. 2. furiltycs 3fßnm für ^tano. «^t (E^avaN

tcr^Ücfe. Seipjig/ -3. ©eftubert^ & Somp. ?ßr. 1 S^lr.

3e an|ptn48tofet einCompouift mit feinen herausgegebenenCom*
^Optionen auftntt, beflo gröger ift jumeift ber iunete ©e^aU betfetbeu*

$u$ bie a^t C^aralterflttde unter bem befdjäbeuen Xitel: w2(jtif^e«

aibnm" »erben bem etnpeten 2Ru|Het unb 2ßufiffreunbe me^rgteube

machen, al8 üiete anbete pomphaft angelttnbi^te Moüö'ö, 5>iefc a$t
C^aractetftlide; „9^. 1 Ißaflorale, Sftr. 2 @^etjo. »r. 3 A I» 3»a-

jurfa, 9Jr. 4 »utU, ^rSIubium uub guge. Kr* 5 3mptom^tu, Wt.6
»vabeste, 9ir. 7 3agblieb unb 9tr* 8 S)ntU t SrSIubium unb guge"
flnb mufitaltfc^e (Erguffe, entfrrungen au* berf^iebenen@timrauugeuf

bem gemfiß toetföiebenen S^aratterß, aber ben jebe*maligen ©tunbton
feftbaltenb aie unauS16f^ii*e* ©eprSge. Sie gebiegene arbeit, bie fo

natürliche, nngetünitclte unb beti) fo lunftootte »enoebung uub Set*
tnanblung bet Xfctmata lennjeic^net in mciobtüfer

r mobutatotifi^et

unb lübn ^atmonif^ct »Ijietiung ben ßreng gef^ulteu SD^fiter, bet

au<$ fem SofieerS^ter be8 ^armonif^en gortföritte« ip. Sßit freuen

un8 aufrichtig beffen unb empfehlen bie a^t Origiuai-e^arafterptle
t>on mittelfc^wcrer ©pielart allen »entern unb üfaoietfpidetn auf ba*

^ngeie^entticfcfte. S)ie 9h. 1, 4, 5, 7 unb 8 fageu an« am SKetßfn in,

Son btefem ^erteitf^mucf fmb bie Kummemi, in ber guge im u
/*«

2act, unb 8 bie bebentenbpen unb briflan teilen. SBare ber Kotenflidf

bur^teeg fo f^3n unb com et toie baß Titelblatt, bann IjStte bie Ber-

lag^anbtung ein SBetl conun© il faut gef4jaffeu, fo aber ifl ber 2>rn<&

nameatli^ ber t»on Kr» 6, unfauber unb incotre<:U 2)iqe Kummet
enthält auf brei ©eilen aäetn in bem und borlieaenben fifem^iat 10
SDtuctfe^et« S8 flnb bie« falfdfye Koten unb falfge »orsei^nungen.
gfir biefe Kummer (attefi^p ber oielen befonberen»otjei^nangen unb

ber befferen ße«att toegen, ein Saum oon 6 Seiten notb&enbig gemalt*
Sei einer jtoeiten StufJage mSge betS3ette^et ^ietauf SKWfl^t nehmen-

2>abur^ toärbe bie« ©etl bebeutenb geaianen» 3(t auc^ ba« ^Sagb-

iieb"im3Renbet«fo^n'f^en unb ba« „3m*tom^tu"im§enfeftV
fAen @tblcje ^rieben, fo bat fl<$ berSom^onifi bo$ in biefen@tftdcn

ferne ooue ©ettftänbigleit oetoa^rt uub Originale gegeben.

(). Sc^mtmker» ©p. 9. Polonaise brillante pour le Pi«uo.

mtiin, Irautmeitt (SK. ©a^n), ^r. 32 Vi %:
©et €om|)Ottifl biefet ^olonaife, at« gewartet äftapfet, $ioni^

Organifl unb Kettet be« Slax>ietfbieJö am ®ternf
f^en Sonfetoato*

rinm betamit, giebt nn* g{ei$ anberen, größeren unb gelungenen

ffletfen, at« 2rio« u. f. ©., mit biefer Somipofuion ein 9RufUftäa bon

mittteret ©^tmerigleit, tcelt^e« tn feinen Slatoiereffeeten, gut borge*

tragen, anc§ fte« bi« beflen ©mbrtttfe ^interlaffen totrb* ©ebenoie
erarbeiteten ©ebanten in metobiöfer, r^t^mifqet unb fcarmoniföet

»ejie^nng, an <J.2R.b. SBeber erinnerob, getabe nic^t« ^erborragtnb

Keue«, fo frat ber^om^onijt in feiner G« but*^o{onaife bo^ belunbet,

baß et mit latent begabt, pet« mit gormengitoanbtpeit ju {^reiben

toßtj*e^t. Kamentfic^ entölt im Xrio bie ^potonatfe tn ®a^ uub ßar*

monic bßbf^e gein^eiten, unb unterfc^eibet fl$ babuti^ öou S^nJl^eu

(Sontbofitionen /rgem6^uli4er SÄa^t." SBtt ISnnen be«^alb f bei guter

8(ueftattnng f btefe ?oionaife aflen »et^eitigten bejlen« em^fe^len*

Sfc.Stobe.

gfit ^ianofotte |u bier $&nben.

ftarij CtfAt, Seflwarf^ nad? 9Äoth>en oon <$. $. j. ©. fttt

groge^Or^eftev componirt. ©mtion {ür$tauoju4|)än&cA*

Seidig unb »m ?)orff 3. ©djabetty. ^Jr, 1 S^lt.

Sie tfinfttetiföe 3ufammenfÜguug unbSenu^ung bei »SRottoe"«

Ue fl(% bur^ jatten Äu«brud wenfo tote bur^ f^toungootte Jhraft

fennjei^nen, beriefen bem ©anjen ein mirttidj feflli^e« ©ef>rä^ ba«-

benu auc^ ni^t öerfe^tt, eine fefüi6e Stimmung {lertoorjubrui^eu.

Sa« 34>n|lü(L in bem »orliegenben atrangement bom <Jom^)ontften

felbfl beforgt, tft burc^toeg tjnfwnbti^ unb anforefynb, bie @^n>ierig'

feiten bet «uafitytnng nur unfcebeutenb unb au^ bou minber te^nifq

fertigen @pieletn ju abettoinben. ©. &
&Sd)roankec, (Dp. 5. lla^Rfatige. @edj« d>ata!teri(liWe 5ta-

oierftutfeju öier £anben in jtoei ^eften. Setpjig, & ©<&»•

bert^ & (4omp. ^Jr. k ^>eft Vs S|fc

3ebe« biefet }«>ei $efte enthält brei <$ataherifti{$ gebottene

SRufilfiücle, bie äc^ introbuciren al«: 1) 3ur Slbenbflunbe; 2) «u« bet

Sugenbjeit; 3) «m ©ebirgflba^i; 4) 2u« ber 2Beibna$t«je:t; 6) 3U«
(tiuetSternenna^t: S) »n xoogenbet ©ee. »He fe^« ©tütfe at^men,

je nad) ber }u f^ilbernben Situation , eine felteue Sebenäfrifdje unb

enthalten batum cineu)a^r^afte©etjen«mu{it 3$re aHelobien, iif^tvlb,

reijenb, treffenb unb rct$ an Harmonie -Sunerti^fett, leigen in f^8n

erfunbeneu unb bur^geatbeiteten SKotioen ben grttnbtu^ gebilbeten,

bentenben HRufüet. Um biefe fed^fl C^aralterpacfe abet iut riArifteu

SBitfung ju ergeben, bebarf eöte^nif^ reifet €5^>ieler* 3ft bie« niqt ber

gafl, fo (äffe man feine ginget hebet baoon. Sft ba« fflert auferbe«
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*<m Ux 8etkd#^«Bbtutiö fefc gxt luöflCpötiÄ i^, fo nagen; tetreitbt

unfe gernwbe ber K>ier^änbigen SU&itrmujU biefe« DpM tnqt uk*
fcerfidti^rigt laffett. ©tniae ©mcffe^er fhtb aflerbing* bann. @c fcfc

tn«n auf bem fnnftcn ©bptm b« jBrinto * ©timm* be« 9ir. 1 im bor*
legten Sacte ber fünften ©rite bit «oten es, d, o al« brri ©tdjejefatel
irab nitft all 2 ©«$8*efrnt«t Hub 1 V$tef. »ei 9fc 8 muffen in ber
©ecoubo-@timme auf Seite 14 in ber er^en Setbe be* brttten Zattt*
bie »oten e , g ©e^öge^ntel feto. 3n ber 9lt. 4 \tijt man in ber ©e*
<0ttbo#®ti«me eeitn britten Xact be« ffie« bat*®Äfc<« auf ©ette 2 nwr
b ein B, ba bte Harmonie as

t g, h, i feigen mujj. 3« ber Stfr. 5,

©rite 7» lefe man auf bem bierten ©üjleae be» vierten 2acte* in ber
tfufeu $anb beim ttiiUn @e<$$je$ntei as, d gu f unb in bem boranf
fojgenben &ut att erften Äcwrb in ber Unten $anb ast es, de», 9luf

te 8 beffetten ©tflcttfc lefe man auf bem fünften Softem im fünfte»
bte btei «d)telnote g ftatt a. X^. Stöbe.

Utttet^altuag^miifü.

28ttje, Rftcfte.

Gcnft TBriftenfiorn, eapettmetfter ht Sfefet, Caitje fflr $iano*

forte. ©Reiben, SBafjer. Op. 24. $r. I2 l
/i 9?8*- ^obe*

*t$»@atopp ü&er bafi Sieb „Agathe" »ob «bt. Dp. 26,

JMViWg* ©a* @tdfci*ein, ?üOa. Op.27. $i. 10 %e*
äRatfä) für ^tanöforte. Dp. 29. $r. 7 Vi «9*. 8tyeut-

Älänge, SBatjer. Dp. 28. $r. 12V« 9*8t. grü^ingSgeffitfe,

955at$er. Dp.33. $r. 10 5Rgr. Erinnerung an (Jaffd, ©alep^
Dp.32. %x. 10 9*gr. fimma*aBä(jer. Dp. 30. $r. 16 #gr*
ffirinnenutganeöln^olIa-aÄojurfa. Dp. 25. $r.7V«Wjjr.

. 2»jroUenne. Dp* 84, $t.7ViWgt* Gaffel, Cart Surf^arbt

»orfiegenbe £5n$e )ci$nen üdt fotool bur$ noble, alücfö$e rae*

fobttte ffirpnbirag, alt an^ bu*4 fftite ^armwrijtatng f tote fogar 6i«*

tmüm eö»(rt raubattf$ Singt, foftie bnn| oerb»tni$oiSgig origineHe

ffifttfrnit bor bieten «bem Saatj
*
ferneren au«, Slamentfi* finb

in biete fflejie^uug ncmten«toert& bte äBafger Op. 24, 28, 33 unb 30.
3>a* Ctaoiet-Ätrangement, namentttg bte gffiftrung bec Unten $nnb,
toftnfdbten toir bifito eilen ettoa* intereffanter anb mobenter: bie bftb-
fd^en *anj*»luetten toiitben baburc^ fe^r getoinnen. 2Ba« aber biefe
Xänje für ßrdjefier— bte Ot(^efler|Hmmen finb bur^ bie »erlag«*
^anbluna gn bejie$en — befonber« empfeMenetoert^ raa^t, ba« ift bie
an«gejri^nete 3n^rumentirnn8. $>r. ffi e i g e n b o r n war mehrere 3abre
SÄitalteb ber 2Behnarer §ofcaj«ae unb j»ar aerabe ju ber Berbbe, in
toeI4er 2if gt mit HSeiftetbanb ba« SSJeimareraRufltleben leitete unb in
toet<$er 8BagnerT

«, Seriioj'^^umann^^^a&ccf« unb feine
eigenen ffierfe jur boHenbeten^arpeßung lamen. $r.©ei|en6orn
hat namentli$ bie neuere 3n{lmmentationdtunfl auf ba« Gebiet bei
ianjmufl! ttbertragen; fajJ alle ber genannten Z&qe aeben batoo
rae^r obei toenigerSeugnig. 2>ofi aber ber Coiubonif! au^ mit gr5§e*
ren formen umguge^en n>eiß, begeuaen mehrere uns 6eUnnteh>te
tung«boße Ouvertüren, ein große« SlongemSlbe: „S^Ürinaer 23alb-
©tiggen^in ge^n»Ubern, mehrere SoncertfSfee für err^etne anftru*
mente nnb *or «Dem eineCbm^^nie, bte me^rmaf« mit entfAiebenem
»eifall aufgeführt »orben ifl. a # ffl. <S.

fl

SnftriicHöcS.
gftr ^tanoferte.

0. 8, Äad), 3n»ri <Bm>Um, 3h. 1 SD mott uab 9lr. 2 @ swtt,

für ^anefotte, rcotbirt mt> 3»rat öortrag eingerichtet bott

4). ö. SttloiB. ©erlitt, SQott & öoef. . $t. 4*/f K^.*. ..

TD*.& JRojarf, p^antofle (CmoO), ttvibtot imb mit «ortraft«.
fetjeicbnftng «erfebtn »on »to«. Sbenbaf. ^Jr, 6 9cgr. n;

©te »amen t>. «fiio» anb g. ÄroiC floh »ütge bafSr, b«i bie
oetgen i£atttt>efltionen ©a^?

« unb 2R©iatt'« eine gtüttyretatfon ei>
Öoüen &a$en, bie jeber Se^cet mit »uften unb ffixfolg beim Unteuifite
witoenben tonn. %). »»be.

Intelligenz-Blatt

Novitätea - Liste . vom Juni.

h Sclwbwtfc 4 GoMpM i^ und y« r^.
CJrmbOT-Eoffüiaim, Op. 46- Der Sandmann, Lied für So-

pran oder Tenor. 7 !
/j Ngr.

Henielt, A.» Komance de Thal. Traaacr. pour Kanö.
N, Edition. 10 Ngr.

Hering, Ch., Op. 75. Carneval de Naple« pour Violon aveö

Piano. 20 Ngr.

Krng, X>., Modebibliothek Nr. 36. Meyerheer, Fantasie

über Nordstern. 20 Ngr.

landUad) A. P.
?
Der Schornsteinfeger. Lied fflr 1 Stimme

mit Piano. 10 Ngr.
— , Anf dem Berge. Lied fflr 1 Stimme mit

Piano. 5 Ngr.

Pflnghanpt
?
B., Op. 15- Yankee doodle, Rhapsodie am6-

ricaine pour Piano. 20 Ngr.

Sclmberth, Ch.
f
Op. 38« Souvenir de Moscou. Airs rusaes

pour le Violoncelle avec Piano. 1 Thlr.

Selinm&nn, R., Op. 13. 12 Etudes symphoniques. 3feme

Edition. I Thlr. 15 Ngr.

Schumann, E., Op. 68. Album fflr die Jugend- 1. Abth.
3. Aufl. 2. Abdruck. 1 Thlr. 10 Ngr.

i

Tersehak, A., Op* 25- La Favonte de Vienne, Caprice

de Concert pour Fl&te avec Piano. 1 Thlr,

Wallace, W.7., Op. 68. Zweite Concert-Polka. Dritte
Auflage. 20 Ngr.

Auf fetaBusm Op. 10 dritte Aufgabe machen wir beftmde»
Aufmerksam^ da dieselbe iim drei Etüden vermehit, auch noch an-
dere Verbesserungen enthalt, welche nach demOriginahnanuacript
vorgenommen.

Lorelei,
Grosse Oper in drei Acten,

componirt von

Wir benachrichtigeA hiermit dasPublicum und namentlich alle

Bflhnenvorstände, oUäs Partitur und Clavierauaxug mit unbeachr&nk*-
tem Eigenthumaracht in unserem Verlage enehienen.

Die Oper hat in London eine glänzende Aufnahme gefunden,
aie ist hia jetzt einhundert Mal gegeben worden.

Es dürfte überßosaig erscheinen, eine weitere Empfehlung Sei-

ten» der Kritik folgen zu lassen.

J« Sehotartk * Coap* in
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gjtar* Dttosilialttn

im Verlage von

C. Merseburger in Leipzig
Bonicfce, IL, Vier Lieder far Männerstimmen (Beständig-

keit. Unsre Leute. Am Rhein. Tafellied), Op. 6. Part.

und Stimmen. 1 Thlr.

Brunne?, C.Xt Zur Aufmunterung. Leichte und melodiöse

Tänze für Pianoforte. Op. 392. 2 Hefte. 20 Ngr.
Chwatal, F* 3L, Kinderball. Ansprechende Tänae für Pia-

noforte. Op. 160. Heft 3. 4. 20 Ngr.
> Jugendalbumf.Pfte. Op. 164. Heft 1,2. 20Ngr.

Gleich, F., leichte Tonstücke /ür Violine mit Pianoforte.

Op, 21. Heft 1. 2. 1 Thlr.

Klauwell, Ad-
T
Lieder ohne Worte für Pianoforte. Op.89.

Heft 1. 2. 1 Thlr.

Kosart, W. A*, Romanze, für Pianoforte zu vier Händen
eingerichtet vonC T* Brwmer. 10 Ngr.

Schubert, F. L., Miranda-Tyrolienne-Mazurka für Piano-

forte. Op. 57. 10 Ngr,
—

-

> .Fantasie -Transsoription Ober beliebte Lieder
, MendeUsohn-Bartholdy's für Pianof. Op. 65. 20 Ngr.
Schulz -Weida, Jos-, Aipenblflmchen. Liederfantasien in

Ländler£orm für Pianoforte. Op. 72. 16 Ngr.
, Fünf Lieder für eine Singstiname mit Pianoforte.

.
Op. 75. 15 Ngr.

4 »

t

In meinem Verlage ist erschienen t

eftwnfc fffmsfdjrifl

Die

Harmonik der Neuzeit
erläutert von

Dr, F, P, Graf laurendü.
Pr. 12 Ngr.

Die

Heu HarnoikieUftrft
im Streit mit der alten

von

€. F. Weitzmann.
Pr. 6 Ngr.

Rathschlage und Erfahrungen

fOr angehende

töffmtg- ttnb ©rd)ffter-fmgfiitfn
von

Leipzig.

Dr* Hermann ZopfF
Pr. 5 Ngr.

G, F. KAHHT*

Im Verlage von P* Ei € htMtliUt in Bretkm erschienen
soeben:

Abt, Franz, Op. 187/ Zwei Lieder, gedichtet von Carl
Fuche, für Bariton mit Piano. 16 Ngr.

, Op. 188b
. Zwei Lieder für Alt oder Bariton mit

Piano. 12*/a Ngr.

Banns, Hermann, Op, 69. Rosen- und Dornenstück für

Piano. Heft L l7*/a Ngr. Heft H. 20 Ngr.— -, Op. 71. Mazurka romantique pour Piano.

12VÄ Ngr.

Franz, Eob., Op. 9. Sechs Gesänge fttr eine Singstimi

Neue Auegabe. 25 Ngr.

{Froher Verlag von Carl Haslinger in Wien.)

Mamma, F. B*, Deutsche Nationalhymne für Männerchl

Part, und Stimmen« 10 Ngr.

(Separat-Abdruck aus der deutschen SangexhaU», Lief. 7-)

Haydn, Joseph, Symphonien fürPiano und Violine, arran-

girtvon Georg FierUng. Nr. 8 in B dur. 1 Thlr. 10 Ngr.

Lanner, Franz, Op. 21* Polka-Mazurka über Motive aus

A. Maülarf* „Das GlCckchen des Eremiten" fttr Piano,

7V, Ngr.

s . Op. 22- Dragoner-Galopp über Motive, ans

A.Maittart* „Das Glöckchen des Eremiten** für Piano.

7*/t Ngr.

Reminiscences de l'Opöra. Collection de Bot-

pourria 6l6gants pour Piano.

Nr, 1. Hegerbeer, Dinoiah, Nr. 2. V**Mt II Trota-i

tore. Nr. 3. .Mozart, Don Juan. Nr. 11. Gmnod,

Faust, ä 15 Ngr.

Idem k quatre mains.

Nr..l. Megerbeer, Dinorah. Nr. 2. Verdi, H Trova-

tore. Nr. 11« Gounod, Faust k 20 Ngr,

Meyerbeer, Q,, Dinorah oder Die Wallfahrt nach PloJrmel

(Pardon de Plo8rmel). Komische Oper, Prachtaus-

gabe, daraus;

Wiegen«*** „Schlafe; Kleine; schlafe ruhig.* 12 I
/i N«r-

Romanze: „Der alte Zaub'rer, der da hauset." 7 i
j%
Kgt*

Arie (Schattentanz): nDu leichter Schatten, der du mir

folgest. * 17V« Ngr.

Saran,A.f Op. 3. Drei Polonaisen für Piano *u 4 Händen.

Nr. 1 iaAs dar. 12 Vi Ngr, Nr. 2 in E dur, %PjgBp>
Nr. 3 in F dur. 15 Ngr.

Tschirch, Wilhelm, Op. 50 b
. An die Deutochen, für eine

Singstimme mit Piano. 10 Ngr.

Veit»Ignaz, Marienlieder, ein- und mehrstimmig mit Piano*

Zweites Heft. 15 Ngr.

Vierung, Oeorg, Op. 27. Sechs Gedichte für eine Sing-

stimme mit Piano. 25 Ngr.

Beachtenswerte filr Oboer.

Oboe-Röhre (mit der Maschine gearbeitet) mit leich-

ter Ansprache und vollem Ton, das Dutzend zu 2 Tb«*

12 Ngr., sind fortwährend zu haben bei

E<L Bamberg,
Mitglied des Orchesters su Rontbttrg t>.<U*^'

SBratf to» ««o^ofc 0$nan§ in trfpjig.



cSeipjifl, Den 12. §ufi 1861

StttMrtft tt^euu vMa«Mft

ftmi 3$ RBfflTfKfD 3lj| ölt. SReue Kbpnittmeni ne&jnen ütt*|)ofUmttc
r
©a<**,

«fran^ ScenöeCy ©eranttoortlrdjer Sftebacteur. — CcrUget: C J. tKnfint ut Eeipjig.

trwmrf»tf^ t ftti4*ftmiHlt*. (WL *a6n) in0«ltft.

«eMlir *iij itt So«*-
li©*» nüttrWt*, MmiäJ Kx«fean$« in Soften, Sfltifunöfrnifjigper 25anö.

f. *Ar»«mlq^ ütXEKen.

In*, irirt Irin in SBarf4a».
«»***(« * Jtadfci in $&tta&el$>$Kä,

3*$*tt : ©eeifatoen** Mim aol«mnii irafe bereit ©t*Ön»fl jttr fflegennmst nnb |«t

©ezamigert^eit (Sortfeftmia)* — ffieceßftonen ; aßorifc gärftena«, Sxvc&t*
fäi^te ber WitffI unt be* Xfftatni in ©«Sfreit. 9tet>ertortnm füt beut*

f<$en SRInw'tgef«tg. — Dafl etße 2$ihtitfle* Ka,

ntttr$efan&*Ue|* in ÄBet*

mar. i^ Atttae 3eittai&: «owftwtfcenj * Ia9cl0«f*l<*te; #ermif$te*.

BeetOooen's Miss» solesuis unö Öeren Stellung

6*r ^egenroart unö gut TJergangenOett

erläutert bon

Dr. £.
f>. fawctntin.

SDerfpeeififcb lat$olift$eÄir$enp.
?

t ip bic »eit-

au« bebeutenbPe,. »eil am meinen auögreifenbe ©djrante

gteifdjen SBadj unb ©eetljobett, ober attufdjen bem ©tt)le

ber £> moÜ»SKeffe unb jenem ber Missa solemnis. (Sr gttebert

fidj für meine funpgefdjid)ttidje Sin fGattung in mehrere ©ruf-
ten. SDie nieberlänbifdje unb ^aleprina'« ©d>ule bilbet

bie esfte berfelben. (S* ijt fcter jene ftiätiing toertreten, bie tool

amJNarpen burdj ben Äuäbrud ; reltgt&«*d)npüdje@tim«
umng«mufif, inbiefer©orteaKgemeinpem©inne, gejei$net

ip. 2Ran tBnnte fte— noefc djatafteripiföet— ba« in £6ne
flberfefetc reine, in fidj felbp gang ununterf^tebene
Ut^riftent^um nennen, tiefer lebiglidj g Ottbeföonline

nnb in bie ehrfadjpen Äccorbfo raten, tute in bie burc^pdjtigpe

(Sontrapuncti! ber entoeber nadjal?mung«artigen über canoni*

fdjen 3)nrd}fß$rung«u>eife eine* balb gegebenen, balb erfun»

benen Secuta« (eautus firmua) geprägte 3«g *>« erpd>ripli$tn

ftirdjtmtuifl! fdjlingt pd) bur<fc alle Jtöerfe fort, bie ettoa bi«

an bie £eit ber Reiben ©abrieli heranreifen. 3n ben getft-

lidjen 2ontoer!en biefer beiben SHetßer nnb in benen i^rer

9Jacb folger, nsDrwtet etma no^ mit ganj befonberem 3?ac^*

brnde a«f Sariffimi unb 8uca ©iarenjio ^iujnbenten

toar«, tritt ein für ben bamatigen ©taubpunet beeÄir^en^Iö
BebentunglboUer ?(uenafym8moment jn^age- ©tefer giebt fl$— ©eiten« bet fceytauffaffung — bur* ba« ©treben nad?

f^mboHf^'bramatif^er ^uägepaltung ber Atrien-
teorte (unb* Ü)iefe le^tert entfpri^t mol am meifien bem
@ei(te befl »atboficUmue mit feiner güfle ton finnbilbli^en

Zeremonien. Wufitalif^ genommen, madjt jl<^ fd^on ht biefer

jtoriten ©rnp^e eine breitere aJietobif, eine nad? anbeten ai«

Dreinangöbitbungen auSgreifenbe |sarmonif, ja fogar (c^on

eine gr$iei;e grei^eit unb 3)lanni$faltigfeit be8 K^t^men*

leben« geltenb. ©iefer neue Umfdjtoung boQbtiugt fid> — na^
einigem #in* nnb ^erfc^manfen jtoifc^en feinem ©etbft unb

feiner unmittelbaren SJergahgen^eit — jn immer beutli^erem

Äu«fpru^e bis }u ben fegten, Neapolitanern unb &enetianern.

®te 8iic^tung biefer SReifter bilbet nun bie britte ©nippe.

Stfefelbe giebt fldj in ber jpauptfa$e fc^on als ein Uebertritt

in eine neue ?^afe befi ffirc^enft^l« ju etlennen, pxn burd)*

heujen cinanbet in unoerfB^ntem Äarapfe bie (Sinflüffe ber

«r^riftli^en ©djule ber fttr^enmnfit mit ben jubor angebeu-

teten 6rrungenf(^aften ber fpdter gefommenen freieren ©änger
be« ^ötfeflen, bie \<f) eben namentü<^ bejei^net $abe* <£ö bttbet

fic^ ba eine 3lrt äßittelbmg jWifc^en beiben (Eytreraen ^erauS,

unb biefeä bient at0 ©rüde ju bem fpäter aufgetauchten, n>e*

fentlidj meUbifdjenÄir<^enftijle|>a^bn,
8 nnb2Kojart'8 r

ber vierten ©nippe. An ©eite biefer Umfturjpartet tnafy fid?

als f önfte« ©lieb einer fo bielfac^ berjrocigten Äette con £x&*

gern be* r eltgiß«* mufifalifdjen ©rfennen« unb SeftaUen« eine

ö?ei^e bon aÄittefömSnnern bemerfbar; e« finb bieö bie 9t a*

tionaliflen unter ben lir^licften Üonfefcem. 3)ie ^erbona*

genbfien Häupter biefer ©djute feigen, bejüglic^ ber alt^rift'

li^en Vergangenheit, (Salbara nnbSnma. dm^inblidfe auf

ben non tbefentli<| rationalipifc^er ©eite Ijer n>iber ^a^bn^
unb 3Rojartf* ftir^enp^l geführten ©egenftog ftnb unter ben

tat^o{if^en
;
5Hr(6encompomfien borjugöweife Abt So gier unb

©Ijerubiniju nennen* 3)ie Vertreter biefer fünften ©rnnb*
ri^tnng bee geiftüdpen ©ttjls tuefentti^ fat^olif^er Färbung
nnterf^eiben pd) aber fo genau t>on einanber, ba§ auc^ $ier

ein getrennte« ©etraefeten iljter 3£ege u5tl)ig wirb. Satbara
imbSuma nertreten mit ber gaujen©<^aar i^rer ttjeit« glücf«

liefen, t^eite geifKofen (Epigonen ben %attona(i«mu« auf
re(tgiS«*nnifitaltf d>em®ebiete in bur^gretfenbpem,
weil auflf(l)tie§li^em ©inne. 3)er erpgenannte SKeiPcr

Pellt pil? ju biefem Snbe auf ben ©oben feiner großen Vor-
gänger in Italien. <5r benugt beren ßrrungenfefeaften bofl*

panbig, fofern biefe fdjon nrfprünglic^ im 6 in! lange
peljen mit bem ©elfte fc^ftc^t^in berpanbe«mägigtr
ttuffaffnng be«x)nljalte« ber ^riplidjenÄir^e nnb il>rer$?ei)re*

5£)abin gehört nun auf einer ©eite bie einfad)« Art ber 3Relo-

bi!, ^armonif unb SRfjtjtljmif, auf ber anberen hingegen ba*

wn©tufe ju©tnfe bent>t<f(ung«reid)er p^gepaltenbe, contra*

^nndif^e «llement ber aliitalienif^en ©<$ule. ©on ben Sefor^

men ber fpateren UWeiper Italien« auf melobifdjem ©ebtetc

nimmt jebo^Gtalbara, al« nad) feiner Änp<^t betmei^K^enb

unb üetffadjenb, beinahe gänjli^en Umgang. <£r fe§t bielme^r
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an bereit ©teile ba« j$\ttyn tramer weiterer ftreife in 8törf|ld>t

a«f contrapunctifdj*tl>emattfd}e Arbeit 3)ie biatef*

tifdje SRet^öbe foielt m Salbara'8 Äir^enmuflt eine ber fce-

beutenbften 9?oÜe«, unb biefer cfjavafterifltfd^ e 3U 8 entfpridjt

t>offenb« tem Oebanfen unb $itit be« Sfationaliömu« auf

religi5«*!ünpleriföem ©ebiete. Stufet [1$ nun Calbara'C
tj,prpanbe«ma§ige« ©ottbefd^auen m ber #auptf a$.e entfRieben

auf ben 93oben btr rcmett, toeber oerfBgltäjtett, nedj fonfl nadj

irgeub einer ©eite $in t>erfta(^ten ©djule ber Sittitaliener; fo

fußt hingegen ZumtfS fftrdjenmufif evtfc^teben auf jener

©runblage, bie fldj bjm ©djauen be« Serpanbe«, als bem
auffaHtgpen 2Rertmate »^'fd|er Art unb Seife, ergiebt.

SEuuta'« ttyematifdje Arbeit tft tool bie rddjljalttgpe, töetdjgp

man ju jener $tit auf föbbeutfdjem ©oben begegnet. 3eite

©timmc feinet balb ein*, balb meljrdjßrig geformten Senge*

bilbe fingt au« fljtem Soßpen, 3nnerpen ijerau«. ©ben ba«*

felbe gilt üonSEuuta'ö oft fetyr »erzeigter Art ber Onpru*
tnentirung«funp* 3n allem Sinjelnen feiner ßirdjemcerfe lebt

ber @eip felbpanbtgpet SWelobif. Unb ber au« bitfeit ginge!*

Reiten entfpriefjenbe, allgemeine gefängliche ©trom fcitbet toie*

ber eine ganj abgefdtfeffene. Seit 3>ie Ä&pd>t, jebem ©tun*

ntengüebe eine ^öc^ft perfönlidje, patlamentairif^e @e»alt
einzuräumen, fomrat in Stutna'« Äirdjemnupf, »ie in jener

SJad}'«, ju soögültigem ©urdfrbrudje, o^ne aud> mir in ffiinem

3nge nadj ber ©aubtüftfie be« blo« ©emadjicn, ber Wien
9tbpd)ttid}feit, atfo nad? ber f$(ed)ten, negatioen Seite be«

9?ationali«mu«,? abzuirren. Sei £uma, mie bei 33a d?, pnbet

pdj ferner — tro$ biefe« überall burd}fd?lagenben, fd^atflogi*

fd^en Serpanbe« — bie religißfe, in ber Äraft ungezügelten

©efülil« gottbefdjaulidje ©ttntmung immer gemaust. 3>er eine

toie ber anbere2)letperbeur!uubet auätn bem glatten biefe«

einen 3u8e8 bie ©trenge nnb Öolgeridjtigfeit feiner ratioua*

tiftif$«i Sebenlanf^auung. Sie Ipaarf^arf enbücfy Suraa
mit Sa^ fogar tu ber änttenbung einzelner Bccorbe unb

3kcorbfolgen, namentlich in ber ©enufcnug ber fogenannten

Sor^alte, gufanimentrifft, jeigt Sebem, ber ju folgern 8er"

gleite 3ett unb 2ufl £at, «in aufmerffamer ©ü«f in bie Par-
tituren beiher SReipet* Stuma

m
nimmt ju öadj fecilanfig

fciefelbe ©teUung ein, tüte etoa in neueren Sagen HKenbel«*

f obu'« befle Serfe ftr^ti^er 8ftd>twng ja benjenigen, bie ben

tarnen be« großen Seidiger Santor« tragen. 9htr möchte id>

SEuma al« eine 6ei Settern innerlidjere, »om S*ttt$utne nn»

beirrtere Äfinplernatur bejeidjnen, al« e« jene be* $antufi*

nnb Sliaöfängerö^ nnb boQenb« jene be« $ier nnb ba etn>a«

troefenen ^Jfalmi^en in mobernem Oetoanbe getoefen. ©a«
Seben ber religio fen ©tiuunnng, toie biefe« in *ßateftrina

unb bejfen erflen ©Kötern feine rentften ©c^tDingen funbgege-

6en, iji in Jßma'« 9^ationali«mu« .ebenfo aenig aber Sorb

^eaorfen, »ie in jenem ©adj*«. ©8 erf^eint eben nur ba toie

bort nad) ber Serpanbe«feite ^in burdjflärter- hingegen tritt

ber 3)rang nac^ fymbo(ifd)*bramatif$er Äbfpiegelung ber

fettigen Sorte burdj 3}?upf fomol bei ©a^ f alä Bei Suma
in ben^uüetgmnb- ffir äußert fld> ba toie bort nur in berSe*

traung gewiffer öibel' uno Äirc^entef tfteQen, beten Sefenljeit,

|ebe unmittelbare Siiroirfung be« bentenben Serfknbe« au««

fc^fießenb, lebigli<^ an ben$erjfd}lag unb an bie^antafte be«

geijftofleu (E^riflen fld> totnbet. $ier$er gehört ba« »efentlic^

Sunberbare ober — »enn man n>iH — 9?oraautifd)e in ben

Sorten ber ©#rift unb Ätrcbe, toie §. *8. bie ©d|Ubenmg
be« 3Äenf^toerbung«arte«, ber ^affion, ber Himmelfahrt
Gt^rißi n, f. n>.

@anj tterfdjieben Neroon fteUen fi<^ bie Srgebniffe be«

bttc^ bie ffiirdjencomponiften Sog ler unb El? er üb int oertre*

tenen 9iationali«mu« an ba« ?id}t. $ier paart $$ in mtrf*

toürbigem ©inne bie fdjärfjte Ser^anbeöfraft mit ber eigen«»

t§ämtt$ficn ^antaftif^en ©^mboliftmng«gabe. $ier geigen

fid) fc^on na<^ oielen ©eiten ^in entmidelte ftime jene* -te

fpateren Sagen ^ttaw*gi6il&rtpt bramat^eir JK^ett^t«f

Ocblabe bieBebeutung biefe« lefetetfen feinet 3ffct (^äeitfir.

f. 2»,, Oal^rgang 1857) ft au«f%!i$ erßutert, bft^ \% ^et
t»ol nur auf bamal«@efagte« ^injuweifen brause. 8lu^ bflrf»

ten ^Diejenigen, meiere meine ©d^rift „3 ur ®ef(^ic^te ber ftir*

djenmufll bei ben Italienern nnb ©entfe^en" einiger Süifmerf«

famteit getoßrbtgt ^aben, t>ofltommen im Älaren fein über jene

©teQung, meldje bie Ätr^encomponiften Sogler unb (Sberu-

feiirt fomol ju einanbet, a(« ju ber ©efammteitfflidlmtg fcet

geiplid^en 3Ruftf — na^ meiner Änfi^t toemgfien« — ein»

nehmen. Od) oertoeife bte«faQ« auf ©eite 35—43 ber eben

ermahnten ©cbrtft 32ut übet ben-3ttfammenbang bieferMhm
5Weifter mit bem ©efbreben unb Crföllen Sbtttfyovtn'S auf

fir^it^em Songebiete fei mir an btefer ©teHe no<^ ein furje*

Sort oergBnut Äüerbing« nimmt ba« fym&ülif4*bramattfd)e

Oement in ber Sir^enmujtf Segler'« unb E^erubini'8
f^on eine ^eroorragenbe Stettung ein. ©priest man um redft

«cgentli^ latljolif^ett ftir^encomponifien, bann muffen biefe

beiben ÜTonbid^ter in erper Äei^e genannt ©erben; benn tynen

ift e«, n>ie feinem tyrer aro§en Soraänger aeüjngeu. ba« über*,

rei^e Seremomett biefe« ttitM rfn® einwSttiljr^Ä "fefWi^A''

SConfc^mucf jft TMTpmlü^en. 8tu^ ^at twe -ftft4ttiikuflV .SJog*

ler
?
« unb Sberubini?

« jn.erfl bie Äraft betätigt, ben SReg»

unb überhaupt ^falmentej t biß in feine einjelnfien ©ituation«-

jflge, ja fogar bi« itt ba« legte (OTteb feiner ^eroorragenbpen

@ä§e unb Sorte ju jerlegen- ©te n?ar e« benn, ae(d)e jnerfl

bur^ aöe mögü^cÄrt tJonSonmaleret öenOn^att *e« ^eiligen

Sorte« itit^t aBein bem ©erfianbe, fouWrn fogar ber Sor-

fteöungdlraft ober -^toenn man mifl— bet^antafie fo na^c

wie nur immer möglidj entgegengefü^rt ^a*; öogler'S.unb
S^erubinP« ÄirAenmupf ift ba^er, in tiefem ©tmu anfge-

faßt, bie unmittelbarpe Sotläuferirt ber ©eettjotjen'fc^eit

Mi»sa soiemni», btefer Outnteffenj aüer fijmbofif($*muP?a^

üfdfen S^eofop^te. 5De ffemmgeartet ifl ber 3ufammen^ang
ber Äir^cnmn^f be« beutfi^en Hfcte« unb be« fo«möptlitif^en*

gremblänber« mit ber in Öeet^ooen'« 128. Serfe meberge*

legten religtSfen Äunpanf^auung unb @efiaitung«rceife ein

nur an&erU^er. 5Ero$ aller ©lanjfeiten oer^ätt fi^ bie %xt
ber @otte«bienpfeier Sog (er*« unb <E$erubini'« j« fenw
®eet^ot>enr* dnerfeit« nur toie ba« Seltt^antium @etftv
anbrerfeiw wie ber einfeitige Sßerftanb ober wie bie mit ^refie»

SDenflraft gepaarte ^antafle %um ganzen, in unb mit fhfr

felbft wrfö^nten aÄenfdfen. $ort liegt biegrSgte ©tätfe ttf

bem ausbeuten be« SDHtteT* eimr äußerfl t»tr!mtg«^altigen

Konmalerei unb einer auf bie ©pi$e «Qer b*akWf«^en ftnnft

gepellten $artmmit, (Sontrapunctit nnb ^^t^mif jum ^aupt-

jtoerfe ber Ätmp, ober — no^ bej^i^nenber au«gebttt(ft —
jum bß^pen 3iele ber mufWaiifdjen Kdigimt. ^ier bient hin-

gegen bie pra^tootte, augere Ä(u«pattung burd) Sitae mir aU
3»ittel jur mfiglt^p Haren ^eran«pettimg b*«

#

@ottgebaitfen*

in bem Äfl u«b in jeber öinjel^ett feiner @rf^eiunng«arten.'

D^ne aße Qrtage ip jebo<^ ber bur(^ Sogler'« unb ll^ern*

Bint
T
« Rir^enmnp!>er6eig«fü^rte Umf<ftn>uitg rtad> CoraSrt«

fefyr \püf an äüfdj lagen, unb es bleibt biefe uttjtfeifefljaft eine

ber p^erpen ©rürfen ju ttfm S^at geworbenen ©ebanten ber

© e et§ *v e n'fäen Misea soletnnis.

Unter ben Äationaftpen, fofern fte al« Äat^oüfen bm
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faitoGWen 3Keßte|t nntfifaßfö Üteprirt &aben, mären fap

tfcmfß »tele gemidjtbolle SRamen unb 2Ber!e ju nennen, feie

auf Dem Oebicte ber fpecipfdj protepantiföen Äirdjemnupt

Od? Ijabe bic ^eroorragenbpen 3R3nffct biefer Sfidjtung in

meiner me$rfa<$ angeführten ©c^rift rr$\xt ©efdjid) tc ber #ir*

c^enmuflt :c." na$
L

beiben ©eiten Ijm tfjeii« genannt, tljeil«

einge^enb gefdjitbert. So genüge baljer in ©etreff biefe« $uno
U9 ber einfädle $mmei« auf meine frühere Arbeit 0$ »W
Jfigs mir em^nen, baß in ©ejug auf ben $auptgegenpanb

btefer JW&aübfona, auf ©eet$oben f
« atoeite 2Keffe unb feie

Ijierau« bem Ätrd^enft^te erwadjfenen SKeformen, an biefer

©teile Dorjfigli^ ber etftai ÜWeffc unb bet beiben ©eelen-

meffen 30. 9, £cmafd)ef« gebaut »erben muffe. Ü)enn in

biefcnSoutoerfen tritt ba« ftjmboitfdj-bramatifdje ©erneut be«

IatWif*eu«ir*aipi>t8 t&eil« auf ber®tnnbtage©ogLer,
f$er

tfuffäfjung, tijeüs auf beseitigen, bie burdj Somaf$ tV$ toxi»

geprägte,ftünfüernatur fdfcfi urbar gemalt morben ip, f$on
mit einer ganj bebeutenben ©djtmmgftaft nw> mit fe!)r ent*

fd(iebe«em SEoue an ba« Si^t. $ier finbet audj bet fat^oitfdje

ftircfyeneomponip ©djnabet, mit feiner auf ^äuberfdjer
©ranbtagt anfgeridjteten, aftetifd} tiefe« Stuffaffung unb Sie*

hergäbe beftHReß* unb $falnunteyte«, fomie entlief? fo »flrbige

$aupter, tote ** 8L ©rüi, SjcrnobocStj, ©osjfa Hab

ber in netteren Sagen «ifgetaudjte Swöpemp: fterapter, erat

gebfifcrenbe ©teile btrSßrbigung. Sßidjt minbetwidrig tp^ier

bieCrtoa$nungO.@.5Rauraanu'S. SDiefer weitaus tyeröorra*

genbPe unter ben tat^oßfiben Sinkencomponifiea bet mittleren

unb legten $älfte -be« vorige« Oa$r$unbert« fyxt t$eit« auf

$5nbei'f<for@runblage, tyeilöauf jener ber testen $u«l&ufer

be« alten 9ceapel unb Renetten feinen retigi9$*tnujttaüf$en

SationattSmn« erbaut Od* fabe tiefem äßctfler auf ©eiie

26—28 meiner me&rfad) ermahnten ©$rrft über IKrdjenmupI

ein auflfüljriidjereÄSBort gewebt, auf ba« iä) $ier ^injubeuten

8nlag ne&me.

Ue&er bie ©teKung ber £aijbn*9Rojart'fd)en ftirdjen*

istufil ju uuf erer .Seit labt id> mtd? in biefen ©iattetp fdjou

me$rfa<fr unb au«f8fyr!td> erfiäxt; e« bebarf baljer hierüber

leine« Sorte« me$r. SBer bie fiidjtfeiten unb ©djmäcfcen btefer

Bbart be« fogeuanntenffirdjenpjjl« lennt, ber ip aad> boöenb«

im Staren aber beffen toefentli^ uegatioe@teQnng jnr jtoetten

a>?effe8eet^o^en
r
«, einem ber innerlichen STongebi^te jeber

«eit unb «rt.

Bücöer, 3citfcOrtflciL

Motty Mtfttntttip Ä. @. ÄammermuRtu^ 3ur ^ff<?i^fe Ut
ölupß vnb bt$ (Theaters am$)Dfe ber ffiurf ör jlen oonSa^fen
Ooljann ©eorg IL—IV., unter »erüctfldjtigung ber älteren

a^eotergefc^idjte 3)re«ben«. Wt einer «nfidjt be8 erpen

jtt 3)re«ben ertauten &om3bien$aufe«. ®re«ben, Äubolf

ftnttfce. 1861. ®ro§cctat? 328,

On btefem 8a^er toet^e« ge»ifferma§en eine flrrginjung

3« be«fel6en ©erfaffer* beitragen jur ®ef^te ber Dr"e«be»

wer GapeQe bt(bet
r

ift ba« nrttyfelig au« alten ^e^nungen,

%rü(tenamt«regiftern unb attbern Urfunben gufammengefu^te

9WateriaIr fo ju fagen, bem öerfaffer flfeer ben Äopf geiua^fen}

« Ijat nt^t öermix^t, e« ju etnem anfd?aulidjen Silbe be«

3>re«bener 2RujitIebeu« in ber legten Raffte be« 17.9aMun-
bett« pla^if^ i» gepalten. 3Kag bie« nun gar ni*t in feiner

a&fi^t gelegen ifabin ober über bte i^m betriebenen fträfte

gegangen feüt r fo fü^lt man p^ i^m bennodj cb be« baranf
Denoanbten gfeifee« ^u 2)anle oerppi^tet. 9?o^ ein $aar
5)u^enb feiger Arbeiten au9 Sien, 83erUn, Hamburg, Saffct,

aXann^ehn u. f. to-, unb eine allgemeine ©efdjidjte ber beut*

f#en Dj>er be« 17, Oa^r^irabert« fann in Angriff genommen
»erben.

On ber SNatur berartiger Vorarbeiten liegt e«, t>a% ba«
Ä|ere ^nbücum nur geringen HntljeU baran nehmen fami.

:« gehört f(^on ein gefrorener S)re«bener baju, nm PC an ber

Sftadjridjt ju tttoaxmtn, bafr in bem am 2.3)ecemier 1660 bei

£ofe aufgefaßten »aOet- „Son bem ?Jari« unb ber Helena"
j»ei.@ilene auftraten, bie bnrdj ^an« Abraham ü.@CIeU
ttig unb 3) ante l o. ©Cnseingen bargepeQet tourben, ober

ba& „bei bem Oo^anuiöfriet im Oaße 1503 t ©rofc&en fttr

©tednabeln an bie 3ungfrauen im Bpltl , fotoie 20 ©rofe^en

an ^rn, ffoter für 3ufbeaal?rung eine« tobten ?elje*
f baf?

i^m bie Motten nid^t ©djaben t^un^ oerau«ga6t tonrben/ 1

m* toenig&en« lägt biefe« aflerbing« &dd?p merftofirbige

gactum fo jiemliC fall, unb be«$alb befdjt&nfe \$ mic^ barauf,

für ben mu^latifCen Seferfrei« biefer 3eibrag' folgenben für*

jen Onljalt be« ganjen SÖu^e« au«jujte^en.

1) £>ie Leiter ber furfftrpliCcn ©a^eße unter Oo^ann
©eorg I. 1611—56, 0. ©eorg IL 56—80, 0. ©eorg IIL

80— 91 unb 0. ©eorg IV. 91 — 94 »aren na$ unb neben*

einanber: ber berühmte $einric^ ©*üfc (©agittariu«) geb.

1685, ein @d>IHcr ®ioü. @abrieli,
8 f

erper Sapeflmeiper,

mit UnterSre$imgen t>on 1615—72, ^oftonj 42—56, bet

EapratSontempi etma 60— 80, SUbrici 63— 83, $e-
ranbi 63— 75, tfarlo $aUa«xcint 67— 88, 9Ube(It
feit 72, (Erriet feit 76, ©ern^arbt 76—92, gurdj^eim
biß 82, ff^ripian «ttter feit 82, ©trungt feit 88, ®rua
feit 92.

2) 5Die furffirpl, daptUt, einfClieW ber ©anger, be-

panb 1651 an« 18 9KitgUebern, mit 3011 %l 11 ®r. 4 #f.
®e^att; neben berfelben^ielt ber bie itatiemföe 3»up! (iebenbe

JhnrpTiaj noc^ eine@n)>e0e oon 13 2Äupfern unb ©folgern unb

5 SapeD * unb Obprumentipen - Knaben (^eut ju Sage toflrbe

man pe äfpttauirn nennen, e« toaren aud) bamal« \ä}on einige

jfe^r alte'Änaben barunter). Unter ben ©ängern Pgurirt al«

erper <£apb°n unb S)i«cautip ber fdjon ewa^nte SJontem^i,
jugleidj aber uo$ ein alter galfetttp: #einrid> ©tro^, al«

leßter 9Ko^ifaner. 1666, beim 9Jegierung«antritt 0. ©eorg IL,

toerben biefe beiben SapeQen oereinigt, jebo* einige SWitglie«

ber entlaffen* Sa^rfdjeinü^er Sepaitb ; 17 Onprumeutipen,

6 5a^eatna6en , 14 ©anger,
1663 betrug ber ßtat: 6498 Styr* 22 ®r., 1680 f(^on

16820 Sfrlt, unb 1689 foPeten bie (Ja^effe 8571 gl. 9 @r„
bie Otaliener 6628 gl. 12 ©r., bie Äomöbianten 2000 %l,
bie Trompeter unb Kanter 3657 %U 3 ®r., bie Ötolinipen

erhielten burif^nrttlr^ 200—300 SC^lr., bie Ualienifdjeu

©änger 600 S^lr,, bie Sängerinnen 1500 £$(*., bie beiben

SapeOmeiPer SBern^arbt unb ©trungf 700 unb 600S£^lr.

©e^alt. ©a ber gütige ©ert^ be« ®etbe« um ba« SDo^ette

gegen ben bamaligen gejfnnfen ip> fo ergiebt P^ barau«, bag

bet ©efang bamal« geringer, ba« Önprumentenfoiel beper 6e*

j*#t rourbe al« ^eut ju Sage.

1611 foflete eine Saßgeige 20X^tr., emeöio(a»©aparbe
12 SE^lr., eine lenorgerge 4 2$lt., eine 3)i«cantgetge 6 l

/a SU
8) 5Km L Vugup 1664 marb berSrunbpein ju bem atten

35re«bener Äomßbien^aufe gelegt, toelc^e« am 27. Oanuar 67
mit ber Oper „II Teaeo 6

* eingetoeiß mürbe. 2« faßte bequem

2000 3u{djauer ; Crtauer mar £a«par ö. Rlengel, 1685
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toatb eine national *italienifd)e Oper eingerichtet. 5E>ie .erfte

©angerm üttargarita ©alicola, genannt Sa Sella,

mürbe baju toon Senebig au« bem 35ienfte be« fcergog« öon

Sttantua entführt, meldjer btefer^alb bem Surfttrflen eine $er*

au«forberung jugeljen lieg. Sa Sella 2Äargarita, t»e(d>e

beiläufig 1693 bei tyrem Abgänge t>on $re«ben 1947 £&lr.

©Bulben tyinterltejj, wohnte „in be« OSerlanb6aumetfier

©Grammen« #aufe, bem ©taHeingang gleufc über, bereti

©timme fo lieb unb fiarf t>on Slang at« eine Strompetc.'
1

©d>on im 3a$re 1684 waren in ber Sruppe be« 9Kagiftet

Seltnen bie erften grauenjimmer (bit Seltnen, bereti

©djmefter bie Saumba^erin, unb ©ara b. ©o^berg) in

ber Äomöbie aufgetreten.

4) 2)ie am furfttrfM« $ofe unb fpätcr im ÄoraiJbienljattfe

aufgeführten Opern fxnb

:

1627 ,/5>apI>ne" Mit |jetnridj @$üfe, im $oftager toon

STorgaw.

1638 „Orpljeu« unb tSaitybice" Don bemfelbett, in 3)te«btju

1662 ,,$ari«" t>on ©ontempl
[3n ber itafteniföen ©orrebe $ur geftod>enen Partitur

tiefer Oper fagt ber (Somponijt: „3dj l)ätte mit großartigeren

SBeifen bie HuSfftyrung btefer Shtramern unternehmen Wnnen,

aber um nidjt gteidjfafl« ba« 3>rama mit bem Oratorium jn

vermengen nnb oerjianbigen beuten nic^t gn jeigen, iä> Ijabe

leine ftenntnifj *>on bem Seben ber Watur, befte^enb im Sßcmpe

jener ungeljeuerli^en ÜKobulatiouen, bie tum einem (Sjtrem

jum anbern eilen , o$ne irgenb toefdje richtige flftitte einmal*

ten, unb ba td) »ußte, baf bie ttbentatfldidjen Sompofltionen

e$er Äu«f#meifungen be« @enie«, benn arbeiten be« ©etfle«

jtab, — fo ^atte id> mir ba« natttrti^e ©prec^eu al« SJorbilb

genommen (rimitatione dei pariar naturale), »cldje« id> at«

ba« ©ternbilb anfalj, ba« bergletd)en (Sompofltionen bcimSDa*

$mf$iffen unter bem £immet ber Sweater leitet, Jjauptfädjüd}

toeit bie Sltyne $um Unterfdjiebe sou ber Sfirdje jene 2ftobu-

lation ni<$t juläfct, über welche fi<$ Figuren ber ©feid^eit, ber

sßadja^mung ober be« tyematifdjen ©egenfafce« fcilben (äffen/
1

Wt<xn foQte hierbei faft an bie fogenannte 2Relobie ber ©pradje

benlen; e« mag aber mit ber öontempt'fdjen ^Regenerator*

f d>af t nid)t fo meit ^ergercefen fein , »ie aui bem ©eite 240

angeführten Urteile -eine« geitgenoffen Ijerborgeijt, ber ben

$>re«bener Gapeflmetftern in ber ffirdjenmujtt eine „iteue

$üpferli$e Lanier" uortoirft.]

1667 „li Teseo",

1671 „HpoHo unb 2)apl>ne" (®eutfa),

1673 „Jupiter e Jo*,

1686 „Alarico", fämmtlid) ma$rf tfceinlid? *wt Sontempi,
1687 „La Gerusalerame liberata" uon Sarlo ?aUa-

»icini,

1689 „L'Antiope a Donbemfelben, DoHenbettjonStrungf,

1693 „Camülo generoso* unb wL'Arsinoe
ft

?

1694 „Alerano e Adelais « wa^rf^einli^ t>on ©trungL
Der Sapeßmeiper ©trung! leitete feit 1692 jugleic^

*m gilial ber SDre«bener italienif^en O^er in Seidig (u>al>-

renb ber 9Reßjeit). Son bort aufgeführten Opern ftnb noc^

3tt nennen

;

1693 „Alceste" toon ©trurtgf unb „II Nerone tf
»Ott

Sarlo ^aUaeicinu
3)er S5erfaffer toerforid^t in ber ©orrebe eine ^ortfefcung

feine« Serl«, „wenn biefe bur* freunbti^e 2:^ei(na^me be«

publicum« ermöglicht wirb", unb mU am ©bluffe beöfelben

eine 9totenbeilage au« ber $)re«beuer Rir^en*, Opern* unb ftam»

mermuftf ber jmeiten Raffte be« 17. da^r^unbertß geben. 35er

Duellen $ierf8r pnb (eiber. nur menige, ba Sei ber93ef(^ie§mig

3)re«ben« 1760 ba« }>rin}fid>e ^alai« (je^t ©tänbe&an«) mit

ber ganjen ÜÄufifalien* unb Snjlrumenten » ©ammlung a&ge*

brannt ip, ,
DAS.

JTtufife für ^cfangbßrcinc,

gür 8W5nnerPtmmen.

Hepertorinm för btuif^m fHonnrrgefang- |[ii9»a^ UHttittt-bif

Je^t noefc ungebrudter 2Jtannerquartetten, gtfammeU nnb
^erau«gegeben t>on ^erm. Sänger. §t\t IV. Seipjig,

5. 5. Staunt. $r, 1 %$tt. 10 3Zgr.

Unftrettig ifl biefe« »e^rtoriura ba« «efle, ma« bie

neuere 3«t för ben äÄanuergefang ben ©ereinen barbrtngt.

2)er Herausgeber, ©trigint be« rfi^mli^ft fetanntettUntoerft*

tat8*@efangDerem« bet ^aulüter ju Seidig, Mtfte^t mit @&>
f^marf unb feinem ©inn jn mahlen unb nimmt nur foldje

(Sompofitionen in ba« genannte ©ammetmerl auf, mUn andf

in ber 5Kuftfgattung bieÄit^tung nadjbemffibiercn auf ferner*'

jiedjenbere SBcife vertreten.
fcC« gab ein* $txt in bet ÜRänner-

gefang«(iteratur, bie man &ieQei6t „(fiberli^e ^erbbe" neu*

nes t5nnte. $ier mar e« ^auptfac^Xi^ auf eine S&irfung ber

uuUrgeorbnetflen 8rt abgefe^en — bie Ändpenoercine fanbeff-

babei i^re öoQfte SRe^nung. £>a« %xix>ialtf bie tafentlofefte

3Ka<^e, o^ne allen $unfen t>on muflfalif^er Srfittbung, »urbe
»on ben SJetlegeranjeigen für populär ausgegeben; Ijauptfädj*

Uc^ entjlanb eine toaste gtat^ fogenannter ^umoriflif^er ©e»
fange, an benen ba« emjig ©paß^afte mar, ba| man ober

iijre jDumm^eit lachen nrafte. ÜDenn mannet fonft gatij e^ten-

mert^e SRufif^Uiper, ber bieöeic^t in feinem &beu ein paar

uuöerbaulicfee &irdjetrcantaten jufammengefeimt fyatte, ffl^lte

fldj bei bem aflgemeäten 3)rangfe uac^ „©eßebtyeit" unter ben

5Känner»erehien berfu^t, einem ttefgefft^ltenSebflrfniffe na^
„^umoripifc^en ©at^en" mit abjuljelfen unb bie feierliche

Shntßmiene in eine ^ollap^fiognomie umjun>anbeln* 3Ba«

für ungeheuerliche Ab gefc^maefReiten ba 3um ©orf^ein Jö-

rnen, braudje ic^ SUeraturfunbigen nic^t na^jumeifen- 5Die

©teile, bie fie einnehmen foQten, i^ i^nen gemorben — in ben

SÄ acutaturregalen ber Serleger*

<£« $ f^on oft in b* ©. au«gefpro<^en morben, in met*

d)er ©p^äre ber bierftimmige 3Äännergefang 'fi^ ju bemegen

^abe, menn er feinem SBefen entfpre^en unb eine Iflnjlterif^e.

SBirfung erjielen rotff- 5Dtej[citigen Somponipen, meltbe mit

e^ter6rfinbung«gabe innerhalb feiner natörli^en ©renken ge-

fc^affen tyaben, finb ba^er üon bem übewudjemben ©(^maro^er*

t^um ni^t oerbrangt toorben; ba« Öeffere mußte flegen, nnb

Ijat fetbft bei folgen Vereinen, bie überipiegenb bie obtn be*

geidjnete Stiftung au« TOangel an (Stnfi^t unb ©ef&macf
gepflegt ^aben, bie Ober^anb gemonnen, ©olc^en Vereinen

mirb ba^er ba« oorliegenbe »ierfe $eft be« 9iepertorium«

ttieberum eine fe^r miHtommene ©a6e fein. 6« forgt für t>er»

fc^iebene ©ebffrfniffe. 2)ie ©ammlung erßffnet ba« S^a-
miffo'f^e „Äraft ber (grbe, ?idjt ber ©onne, fdjaumt ber

eble SJein", ba« ©. 3aba«fo^n in feinem gebrungenen,

fernigen SBefen treffli* erfaßt unb 3U einem wahren Äcrntiebe

be« beutfc^enäRannergefaug« gehaltet fyaL %t% toie gepanjert

f^reiten bie Harmonien einher ; bon i^nen getragen Hingt un« eine

mannli^^arafterooQe HRelobie entgegen, bie um fo mirffamet

ifo \t mtf)x fte ton einer frifdjen, fe^r bejei^nenben 9J^t^mit
geljo6en toirb. Sn 5Rr. 2 begegnen wir bem $erau«geber, ber

bereit« in ben früheren brei £eften @aben ^on fi(^ nieberge*

legt ^at, bie feboc^ immer auf tijrifdjcni ©oben ß4 bemegten.
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3tt bem todriiegenbeu „SBer wuß bwa nur geftor&en fein" »on
§erm* ?ingg ijat et bem fomifdjcn fcon be« ©ebtdjte« eme
intereffante mufifalifdje ©eite abgewonnen. ÜDie Äomit ifi

nidjt berb unb grob, nidjt nadj einet »ofjffeilen SBtrfung

Ijafdjenb, fonbern fein nnb launig, bie muflfattfdje ©truetnt

einfadj unb Hat ; ba« ®ange, gut erfaßt unb »tebergege6e«,

»im etfceitember SBirfung* <S« öerfie^t fidj ton felbft, Baß
jura Vortrag Seirtc gehören, bie ben ge»5j>ttiid)en„ro«legenbeu"

9Dt&n»e?gefang«ton nidjt fennen. Sefonbet« mirfen bie ©äffe

na^ber fomifd>en ©ehe l)in fe^r gut. „SKreue Siebe" 9?r. 3

*on Stauben fyalt „flcft in ben ©ten$eu einet- einfachen <£m-

ppnbnng son gefunbem SIu«bru<f ; es fliegt Sitte« glatt ba$inr

o^ne fidj bur$ einen befonberen 9tc\i\ftns>%\xtftun. ©agegea
jeidjnet ffr$ ba« folgenbe „©otbatenlieb" t>on gf* §itlet
Surci) ftifdje«, letfe« SBefen, 8ebeu at^raenbe SD?etobie nnb

K^nul au« nnb biirfte fefcr baib ein SteMingrfieb ber

«ereine »erben. S)a« „Äbenblteb" son S. fträufe ip in

ber ©tintmimg. bem £anbert'fdjen (9?r* 3) oenoanbt; bie

erfinfetrag iftn>ol et»a« fö»ad> $u nennen, e« fließt gut nnb
töfct fld> fcequem fingen,» 8fo feigen Siebern fetjlt e« nk^t
2>er ^«an«gefcer $ätte metleid^ ba ein äl?nütf>eö bie ©omni*
hntg fd>on enthält, einem anbeten tiefen IßlaS an»eifeu füllen,

t0O$ Sieb öott üperrn nnb SWabame ©d>mettetUng" üon
6.;© »e.ifftger .jte^t j»ar in ber mnftfaliföen ffirftnbnng

1

nii^t föxifoä), aud> ifi ba« #umorifiifd)e ntc^t gerabe fd^lageub

ausgeprägt— ba«$atfeube unbäfinbenbe »ar überhaupt nidjt

Sie iffige t
96 ©tarier-; er toeip aber eine ge»iffe ge»innenbe

©äite.barin anjnfdjlagen, bie nidjt otflju &o£*n9lttfprad)ett8$e*

friebigttng gemähten »irb. ®e»iffcn ^Beübungen, bie pdf bei

pfiffiger in feinen 2Bännergefang«compofitionen immer wie*

beraten, unb bie merhoürbig in foraifdjen fiebern »te in Itjri*

f$en »«berfeljren, obwol fle Wo« (enteren angemeffen ftnb,

begegnet man and; in ber ba*tiegenben<SompofÜion. ®ie333ir*

hing biefe« Siebe« »irb t>on bem nötigen ©ortrage abfy&ngig

fein; ba«, um« ber Giomponifi mel)r erfirebt al« au«gebrficft

!>at, muffen bie.©anget bur<$ fmneutfpre^enbc Äuffaffung er*

gangen- ... ffimanuef Ätt$f#-

Das erfte Springer 3KftnnergcfonQS=rfeft in Weimar

am 2&.—27. 3um«

£>ie legten £öne be« in jeber SBeife al« $&djft gelungen

öon aCieuS^edne^mern bezeichneten, un^ergegti^eagejle« flnb

»erffungen, unb nn« bleibt bie ongend^me Aufgabe, eine tteiue

©Kjje son biefer 2^üringif(^en ©&ngerx>ereinignng in b. ©k
nieber^nlegen. @eftatten ©te mir afcer, bag ic^ foglei^ gn ber

:paüpt\affytr ju ben mufifalifdjen Suffü^rungen fetbp,

f^reite, ol^neimi^ bei ben Äeuß erumleiten, bie afferbing« <nx^

in Jeber Söeife ba«gefi Derf^Bnerten, »eite» aufju^altem 3)ag

nun öoe ©emtat etoaö 5Ric6tge»ö^nIi^e« enoarten burfte,

bafäv Mrgten tool bie tarnen: gtanj 8ifjt,Sarl ©tö^
unb SRicbarb ^o^L (grfterer ^atte jtöar alle pcrfSnlid^c i'ei«

tung in betamtter SBetfe abgelehnt unb ben beiben jnlejjt ge*

nannten Ferren Übertragen, nsel^e benn ba« auf-pe gefeöte

Vertrauen mtoirfU^auggegeic^neterSBeife re^tferttgttn. ©aß-
aberSifjt ben erften$mpul«ju unferem §epe gab unbbafifelbe

in jufcötfommenb^erSBeife aDfdtig unterpflote, mu§befönber*

gerühmt »erben, ©tfjon am 93?pntage (24. Öuni) tterfammelte

fld>.eine aufe^nüdje2Kettge angetommenerSaager^atimittag«

5 U^t in ber ©tabttirdje ju einer ©orpcobe für baö Strien*

etmeert. ®e« gefJbkigenten ©tör treffüc^e Leitung, ba« au«*

gejei^nete Programm, fo»te bie toorjügli^en Äräfte (tegeir

fftr ben lommenben SCag ba« Öefte erwarten. Ön ber |)aupt*

J>robe am 25* Sunt, ftü$ 9 U&r, »u§te ber gepbirigent ein fo

»orjSgli^e« Cnfembfe jn erzielen, ba§ er fidjalgSatb ba« t>o£t-

lonanene Sertrauen attei aÄit»irfenben enoarb. Siat^mittag«

3 U$r, nati) ^[nfunft unfereä funfifinnigen ©roß^erjogö, be-

gann ba« »irttidj impofanteftir^enconcert unter ber ja^lrei^*

ften J^eiina^me be« publicum«. ^5rof. Stopfer foiette eine

grogartige, fi<^ attmalig peigernbe freie ^^antafie über ben

cDaiige(ifd>en£elbend}oraf „Sine fefie Surg" ic* unb bewährte

feinen alten 9hi^m al« bebeutenber Orgebirtuo« unb uner*

reiftet dmpro»ifaior, »orauf fi(^ unmittelbar ba« genannte,

madjtig »ivlenöe ßernlieb, für 3Kännerfiiramen üon SDtufit-

3)ir. Won tag gefegt, unter Begleitung ber ooSen Orgel unb

ber SBla«injhrumente anfdjlog. 2)ie beiben älteren ßir^enfafte;
Cantate Domino canticum norum t>on 2*#af$(er nnb„3efu
Öeiben, Äreuj unb $ein" t>on %t>. ©umpelg^atmer tarnen

üortrep* gut ©eltung, ©a§ bie $& ©t3r unb ?o^l gr.

©dju^erf« »enig betannte a^tpitmnige^mne , r^etr, unfer

@ott, erhöre unfer gießen" «. in ba« Programm aufgenommen
Ratten, oerbient ben befien 3)ant ?üf ?if jt's neue Kr^li^e

(Sompoption „®ie £hnmel ersten bie ß^re ©otteö" ic, für

3Kanuen^of unb große« Ordjefier tc. mar man pAtUc^ ge«

fpannt, unb e« ma^te biefe granbiofe, ganj för gro§e ©e*
fang«maffen beregnete unb babei nirfjt fe^r fd)»ierige Xon*

bufttang einen Über»ätegenben@inbtud. S5ie einjelnen3)totit>e

in i^ret erhabenen ffiinfadrett »aren granitnen gelfenfäulen

jut) ergleiten, »a^renb bie garten Sinti tiefen: an bie belebenben

©trafen ber aufge^enben §rü^üng«fonne, »el^e ftcfy in tau*

fenb Slamenfetc^en nnb Tautropfen fr ie gelt, lebhaft erinuer«

ten. Sagner'fl„8iebe«mabt ber Slpoftel", obmol eine frühere

Arbeit be« 2)id}fercomponifteu, enoarb ft(^ ebenfall« großen

Seifaß; Die ßpeculbn. xxxtt au«gejeignet (Sinen »ürbigen

©d>In§ machte

^

anbei'« raoerglei($Uc^er©dftu&d>or an« bem
,,2»ef|la«" (n.3^ei0/»eld>er, oon ^rof.Sopfer feljr getunr

gen für äHannerdjor unb obligate Orgel arrangtrt, üoniKufit*

£>ix. ©t5r mit einer feljr »trfuug«üoQen Segleitung oon

9(a«infh:umenten verfemen »ort>en, 3)ie Orgelpartie »urbe

*on bem Organifien ©ottf^atg au«£ieffurt^ ausgeführt*

SJiefe« »irftit^ an«gejcic^nete Gtoucert »urbe allgemein al« bie

^erle unferer gefltage bejeidjnet, unb man »erlangte allge*

mein eine Bieberljofung be«felben jum britten ©angertage,

»aß afiet ber Seftbirigent au« mel)rfa(^en ©rünben ablehnen

mußte. 3U bebauern »at ee, baß ^r fc o.3Riibe, unfer rü^ra*

lidtft befannter Äammerfanger, oerijinbert »ar, tine ber Ijerr*

li4« Strien oon ©eb. 8a<^ tjorjutragen*

%wi) in ber Hauptprobe jum ^ioeiten ©angertage toufyt

nnfer gefibirigent bie anfe$ntid>en ©angermaffen (900—1000
länger) vortrefflich ju führen, fo baß i^m ein allgemeine«

$o$ entgegen tftnte, al« er ba« ^irigentenpult betrat $ranj
Sif jt »urbe mit nidjt enben »oOenbem Spplaufe empfangen,

at« er fid) ber feptic^ gefAmürften @angerl)afle näherte.

Sor ber ^auptauffö^rung oerfammelten ft(b bie an»e^

fenben ©anger auf bem geräumigen 9Äar!tplafte unter bem
©dmujA be^toAÜenben gähnen in malerifc^er Orbnung, »o*

rauf Slxinb et-« fol? n'« „Stiftungsfeier" t>on aQen ©angem
auögefüljrt »urbe* Der um ba« äiifteitbefommen unfere«

gefleö feljr oerbtente Oberbüvgermei^er 20. ©od be»tQtomm^

nete bie ©anger in ^erjli^et 8?ebe, »offlr, nädjft SBeimar«

eblem 3ürpenl?aufe, iljm, ber ©tabt Seimar, bem geftbiri»

genten, fo»ie bem Somttd Don ben fremben Saugern bnr^
Dr. Werfer au« Söfleba 6e)len« gebantt »urbe* 2)ent
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IBwifcetttat fcmrbe $le*tmf *>o« au«» artig eitvhrcgfranen ?io

gefdjmacto oller Werfeterfranj ßbermtfjt, roouadj fd^tiegüd? em
©efaug uad> aXojart'* Sßetfe „£> 3fl«" k.: „D ©djufcgeifi

alle« ©djönen" k. ausgeführt »urbe. SHun betoegte fid) ber

große glänjenbe3ug unter ben feftlidjen ßtängen be« gafjnrtt*

ntarfebe« *>oa ©t5r feurig tote reidj gefdfraücften ^anptjfrafjiett

bet ©tabt $ur geraumigen ©angerbaBe ^anf betu 9ieit^au*-

pla?e. Stte Sffieimar« funfifinnige* gütftenpaar uab ba« ja$l*

veic^ Derfammelte publicum $la$ genommen ^attr, »nrbe feie

jtt>eite$auptauffübruug mit $erjogß ruft'* effectDcfler|>i}«ute

üon WtütUt ü. b. SBerra «öffnet; bie 9*u«fAbt»nft n>*r in

jeber Steife gelangen. Dr. SKobert fte.il au« ffieimar $*(t

hierauf bu fdjnmngtwKe gefttebe, »tritt er bie ©ebetttwig tm*

fere« flauen 0efte«, nameutÜd) ond? in ^tftorifdjer S^tetyuug,

$er»ßtljob. ?ifjt'«@0et$emarfdj, für äMilitaiemufit arrangitt

ton (Sari @5$e, entf)ufia*mirte nantentlidj bie fienner. ©on
ben anbeten Önjlmraentalpiieen erhielte befonber« ©tut1*
gefipetonaife , arraugtrt ton ©olbe, eint mreerfeanbaee

ÜBulung, »ä^renb SKeijerbeer'« .®#ttUrmarfd> jtemlid»

gleichgültig aufgenommen nmrbe, 3*r ba« bödjft djarafteri-

ßifdje ©d)lad)tlieb für <Slj5re &on gr, ©Hubert fcerbteneu

bie ranftfalifdjen Leiter be« gefie« ebenfalls befonbere« fceb»

Der an unb für flcfc »eniger bebeuienbe Samtföareadjor ml
ber Oper „Die beiben ©eijigen" uon^tetr^ mürbe »ortreff-

tid) nuancirt unb mu§te »ieber^olt merben». Der ©djsjurdjor

an« ttüffint'S^ityelmfcea'' fam nicfyt jur befenberen &tU
tung, obtool bie fiu#ffib?ung, tele bei allen anberen 92ummcrn,

»i$t« ju n>ünfd)en übrig ließ. 2Rufi!-Dtr.®t8r empfing am
©bluffe ber prefcBtoürfetgen Aufführung einen jtoeiieu toerty-

»oOeü üorbeertranj &en Seimaa:« Mßfjenben dungfrawu,

tteldje ba« gefi befpnber« bur# tyre freunbtfcbe S^eitnabme

»erf$3nern Ralfen. — §ran$ Sifjt fratte Sfladjmittag« ei«e

auSerlefeue >Jabl feiner SSeretyrer unb Srensbe au« beut ©an*
gertreife in feine 2Bo$nung gefabn, toobei er jh ßtjren ber

atabemifdjen Siebertafel »on 3ena eine freie Uebertragang ke«

Gaudeamus igitur jum 33eßen gab. Die pradjtöoQt 3luäfüb J

rnng be« Sadj'fdjen @ mofl^ralubtum«, fotüie feiner eigenen

ÄaAmanta He mittjuge auf einem trefftiAeuöeAft einten
giiiget n>irb allen 2fatoefenben ein un»erge§liAer @enug blei»

ben. Dem §ejlbirigenfen©t8r »nrbe SIbenb« t?cn ber -äenen«

fer Siebertafel bei einem ©tänbeben ba« 3)tp(om a(« IS^ren-

mitglicb ber genannten Siebertafel überreizt. Son benHbeubd

in ber ©änger^afle oorgetragenen 6injetd)ören Ijefcen toir

Homcntli«^ ? i f 3 t'Ö S3eretn*fieb, »e(4eö öcm Diepgen ^emtnar*
djor re^t toarfer ejeentirt mürbe, befonber* ^ert)or*

Krofebem, baß am brüten ©ängertage bieS&ittemng weniger

gSÄfttg war, Ijaite fic^ ein ja^fveidje« publicum im ßroffterjogl.

Weit^aufe eingefunben, aßtoo bie Settgef finge ber einjetnen

Sietertafeln abgehalten »erben mußten, beren überhaupt gegen

40 an bem ganzen gefle t^eilgenommen ^aben# au«fd^(ie§liA

ber.22bur<b 5Deputationen vertretenen SJereine unb ber fedj«

SBJetmarif^en ©efang«Aßre. SDHt aDgemeiner ftreube »urbe

bie 9ea4tidt btgrüpt, baß @r.ftButgL$o^ctt ber ®xc^fttm
ai« erfien ^rei« beim ffiettfmgen einen pradjtüüllen fltbetueji

$ofa( unb O^re &&nigt.$<^eit bie grau ®regierjogin ©o^ie
jnsei ä^ntiÄe foflbare $e$er, als juseiten unb brttttn $ra«y

Mböoflfl benimmt Ratten. Sei taem SBettlampfe Bet^iUgte«

fi4 ti* wAfBlgeuben Vereine: bie. Siebertafel »wiÄpoiba
(5Dcr. ©Uli?), ©efang; Dit^rambe »ön Q. Kie$;: 8t^w
t)trei» ber ®iöce« {Reilingen (2)ir.@*ttfd>atg a%6 Xief-

furt^) ait: ©ta*bd?en für ©obteuffr unb SÄätmeB^oi owt

Rudert unb ©olbatenc^w au« »Sauft
1' t>Dn.@&et^e, beibe

comp emitt fcßn Sranj Sifjt (©ieft (£mn polt t tonen errangen

ß<^ raufAeuben SeifaQ; «rfiere uw^te auf aßgemeim« *ee*

langen toieber^ölt toerben.) geratr: <£ifenberg (Dir. gel*

ler): ©AlugAor au« „©änger« Seben" »on gelter; ©rat*
brembaA^it.älbot^v^ueSeinreiiV^DnÖeA^einm^
Zöllner; 3eua (Dr. Kaumann) ; „$>er tr&nmenbe ®a"
unb „3>te SRtnnefänger" von 9?,©^umann; ®tf^lfyanfeö

(®r. SKÖiler): „Die SSelt tft fo fd>oti" öoä gifeber; »ie*

brrjtmmern (®ir^2enj)r: „3)ie ©änfle?prDbe" »i>n 8»nje;

SBaUenborf unb ©eier«t^al (Dir. ©reiner): „tot

äBalbe" »on «btj Botteljlcbt mit »iebertofltt (Die.

Siebter): Sieb od» SB. Sfdjirc^. i,9n ber gtt>if^eupasfe

uneben ton äöeimarifdjen Oefangtteremen, toetebe fUj? *w ber

(Joncurrenj beimäBeitftugeuait«gefAioffeicbatt^n, auigefft^rt;

Da« Sieb tt>m 9?bein öon 9*itf d> l, burA ben ©eurinarÄotr

ba« ©ebet ber ffirbe ton ^BUner, bur^ bte 8i«bertafe4

8if jt'8 $erein«üeb, bureb ben ^ofepern^jor. !9« ^kei«ri*tet

fungirten bie $$. Dr. 8if|t # €- ©tör, Dr. ^o^t, Sb.

Waffen, €.9)?üntag. Den erfren ^ret« erhielt bie 3cnae»

alabemif^e Siebertafel, ben gueiie« bte fiiebertafel wa
aKü^lbaufen, ben brüten bie Siebertafel tum Spolba,

ben vierten *-»• ehie befonbeve 3tu«jeicbnung mn Stfjt—
ber 3<>ttelftebte« @efangverein. Sine ^eitere ©ängerfa^rt

nadj SBeloebfere mußte unterbleiben, aber man mürbe rei($ti4

entfdjabtgt bnrd^ bie ge^tbene ©tiramung in beut genannten

Socate. ©tabtmnpf^Dir. $if$er erfreut« un« mit gut ge-

ttäbtten »ertragen feine« geübten <5Jjore«. 3a^treidje febe*

t?o6« auf unfer geliebte« gürfienfyau«, auf Sifjt, auf ba*

gejlcomitö, auf ben geßbirigenten, auf 9f. ?c^l, ber mit

»trfli^er SBeiflerfdfaft.bie ftanie tedjuifdje Settuttg b?« S*M
burdjgefü^rt ^atte, ^Jrof. So.pfer, Dberbürgermeifier »orf,

ben gegebner Dr. Äeil ?e;# forote ein freubige« „©lüdanf
11

jur bie«jä^rigen beutfe^en &j>nfünßter»$erfaniiulun3
in SBeimar fanben bereuten ttntlattg. SBä^renb uwb *ia 2'*b

»on Oäbe (Rapfenjkei^), ein ©djlu&Üeb von <©teinad*r
unb ein ffliatfc^ üwi Äüden abgerungen teurben

r
neigte M

ba« f^Bne §eft feinem @nbe ju. ©^lie§ii(b erlaube« »ir w«
noeb bie äßeinung be« ^ubltcura« unb ber i&jeUnefartr Äer

unfer &efi in ben nad^felgenben Sparten an^ufu^ren: »&
$«ref<frl. barüber nur eine ©timme, feag ba« SBeimarer ®«'

fanggfeft in ber ©*f$i$te ber Xl?üringer ©efang«fefk <rf« ein

epo^ema^enbe« anjufe^en ifl" 8U ©• ®.

Kfctnc 3cttunfl.

Ö{orrespmid<ttg.

rftjjjig. 2Bir finb unferen Jefern feit bem ©eagange ber 80? e*

relti'Wen ©efettfe^aft jegtic^e 5Ra^rt^t Über bte S^fitigfett unffrer

Dper f^uibig geblieben; unfer lange« ©feigen toirb ab« uottpfiirbig

fletjedjtferHgt bureb ba« toä&tenb ber Sommermonate fafi ftet« minber

aewi^tige »epertotr, fotoie bnr<b ben Umpanb, bftft bi«b«r bie <Mfc
ber Oper n>eber bur$ ibren Äuff no^ bur«b tyre Seiflungen einen ein*

ge^enberen ©ert<$t mottmrt Ritten. ©cfc^rfin!en »ir nn« ba^er a«^

btme auf eine nnr flfl^rige @fij?e. 3m *gtbelt> ^tett grau ©er*
tram, feitbem fle «n« »erlaffenin Äottirbam enaagirt, ibwnSie»
bminjug auf ^iefiger »flbne. Shnn toir foglet^ na^btefer^ttr
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elften Äoffe bitSKeimng falten, ba| fic mäfcenb ifaer *btoefe*l>ei* «t

bramatifdfrer $infi<$t «*t wcfentli^c gortfcbrUte gemadjt frabe, fo if*

bie* uns burdj tyr weitere« auftreten nur bestätigt wbrbtn; aber in

»eireff tyrer atfangft$en Staftungen tßmtien wir im« ni$t in g(ei<b*m

Orabe befriebtat erttären, Siefrtbeu jeigenw$ immer ben föoufrtt&tr

*u rfigenben SRwgel an ©(fruit; bic ©timme tyit w gri($e e&er *er*

loien, befonber« aber iß bie ftlangfarbe eüuelnes, in mittlerer $3fc
liegenber X3ne eine not? grellere geworben. 3mmer&in ifl füc bie 2>i*

rection grau ©ertram ein fe$r braud>b«e« SKUgiieb; fie freist fo«

gar il?r Sotlenfad? erneuern jn motten, inbem fie vor einigen Sagen

bie Partie ber äKarifca faua, weiter ©orfUfliutg beijuwo^nen wir

ni#t Öelegenbeit Rotten, ©er *$o£ißw* won Sonimneau« fübrte

un« ein gri. Ungar au« 2>aujig llfrJMfföv in mufttalifefcer $infl$t

wiejpt @fyiele ifere flnfingerftbaft belunbetc unb Weber bur# Umfang,
tu>ä bnrc$ ©djünbett tyrer Stimme »ber irgenb einen auberen SJorjug

entfaSbigte* 5U4 £r. @*ilte au« 2)effau, nebft i&r unb grau

©ertram in ben Hugenotten" aaßirenb,. jetgt'fltfr al« ben erfica.

©tabien augebiJrenb; aber er ift im ©efiäe einer aujjcrorb entlieft traf-

Hgen/faorjilabdj in ber £iefewunber6ar fernen ©aßfKmme. 2>iefta-

tut $at *><*« i&re g'ei&au; nur bie Äunjt muß tfrre berebelnbe Söirtung

tflnfng erft geltenb ma^cn, toa« inbefien ni$t fo tei^t unb fo raf# ge*

f^ie^t. Sei eifrigem unb ernfiem ©lubmrn bürfen mir jeboeft oon

©rni©4itfe—berfe(6e Meint ne^t granÄtrtr am bereit* enga*

ght ju fein unb wie bieffe jefct nur pro forma als ©oft auf ben %§t&
terjettelnmfiauriren— in faäteter 3ett re$t ©rabe« erwarten. 2>te

J

barauf folgenbe ftuffti&rung be« „ittt" würbe grünbli<$ toerborbeu

burdj einen uns, ©ort weiß oon wem, jugcbadjtcn #elbentenor, örn.

»nberte, gen. Hnber, au« @raö. Stefö^ett bergeHu} «d$efaem
gejknttttben «««bmtf för fo!*e Stiftungen unb erhabnen be*$atb

nur, baß ber @a{» mit tnabber 2Küfc (kümmeren Slu*brfi$en be«

Umritten» -tora leiten b« 5pu6tttutn* entging, »etyee fl^ bie«mat

nrf* ttieiKr^eltem, lautem OcfScfrter begnügte. $r. © utterwed au«

3>armpabt'fang Wr Partie be« ?eter in l^rßing'« f,©eiben

@^*§«n";bo^ liegt Mr ©^mer^unet fehlet tbeatraliWen I^SHgfeit

im fomtföen 9toltettfa(fte, meinem fein Xaltnt im weiteßen Umfange
b«4 braftifc^e unb boc^ flet* ma0öoße 2>atf!enuna m l'ußf^iel unb

offe t>öttfontmen am^t ju nxrbcn im ©taube ift. vru.Sftftller au«

aitn ob et, weiter fein ©aftfjpiel af« SRa* im „greiffftüe" etSflttrte

unb feltbem nur nwft in ber „©tummen teon ^örtlet" auftrat, haften

xd\z tii (eßt oü^ nic^t lenneu gelernt, ba mir biejen beiben ©orfteflun«'

gen 6«ijutp»bnen öer^inbert Waten. SRan be^et^net un* fein ©*)id

at« ein reebt lo6en«toert^eö, wabrettb in gefanghefter $infi<ftt gar öiete«

2)i<rage(^aftt, borjüglic^ an feiner Icnbilbuug, ju rügen fei. $r.

2} runner tooit gc an! fürt a. SB* fang bisher ben Sijonel in „§Kar*

tfra" unb ben ©eotge ©rewti in ber „8Bet§en Same rt
. ©ein ©piel

ip unbebeutenb, a&er ba« Icefrnifcfce feine« @efange« tann jnfrteben

fteöen; bie ©Hmme felbft i$ titelt fe^r umfangrei^ unb hrfiftig, bo*
für fyrifäe Senorbartien »ot an«rei^enb. Süt berjenigen be« ^rn.
©ernarb ^äft fie frrili* leine ©ergtei^ung au«; benn, wenn betfeibe

gut bi«bonirt, fo ifl ber Timbre feine* lone« unb b« ©arme feine«

©ortrage« t>on unüerglei^ti^er ©$3nbett. XOir feben Cefttcren un*

gern *on frier fdjeiben, «b«ifo wie einige anbere SRitglieber unferer

Oper, bie un« entweber Bereit* »erlaffen ^aben ober mKft ^eriaffen

werben. S»3ge bie 2)ireetion bei bem ferneren ©erlaufe bon Srfaß*

Engagement« re<ftt gfüdli^ fein; benn wir galten i^re 3nteref|en mit

benen be« publicum« lufammentaufenb unb fhib bur^au« nt^tge-

meint, i^r einigt SBitüerantroortung für bie fieifiungen einjetner 3Hit*

gtieber ober ©a^e aufjnbärben, wenn wir biefclben einer tabefaben

Attttil unterwerfen muffen.
inannt)etm. „i'obengtin" ^at nun anc^auf unferer ©ü&ue feinen

©itqug gebalten nub jwar einen giänjenben; benn ba* ©aftfbiel be«
©m.aieis anber au* SBicn unb be« ^rl. »belbeib ©linder
au« ©re*lau (Drtrub) ^atte am 9. 3uni etn große« ?lubitorium t>on

9J«b «nb gern serfammett, ba« in fitbttt^ ge^übener ©timmung
SBagner'* erhabener ©cftiJ^fnng mit größtem 3ntereffe folgte. S)ie

^uffubrnng tonnte im Oroftett unb©anjen rec^t wol jufrieben fieHen;

befonber« glßdten ber jwette, unb bie erfle J&älfte be« britten «cte«.

4^r. ?lnber gab bie Xttelroue in ebelfler Äuffaffu^g wieber, unb ob*

»otjuweilen ein bebeutenbereä ^ertoortreten binftc^tlid^ be* ©timm"
materialö (namentlich bei ber ©teile „^icftt bir, ber fo öergag ber

Obren" k.), fowic audb^ier unb ba beutücbere9lu«fpra<$e ju wiinf^en

ttxittn, \o feierte #r. Snber bo^ feltene Zriumb^c, unb jwar folc^t

toeld>e f^on be«balb um fo fcityer anjulc^laaen ßnb, weil fie jug(eid>

au^ ben fortaef(b ritte nen ©tanbpun« be« publicum« bocumentirten,

2>a«fe(be joUte e6cu ntcftt me^r einem blo« fernen ©efang«organe

feinen gewohnten Tribut; nein, c* \of) fi$ in jene jauberif^e ©efü^l«*

ftimmung oerfegt, Wel^e nur erhabene Äunftoerfe bei bur^au« fün(l-

tcrif^et SKtfbergftfce ^ttbovbrittgtff Unen; mtb f» freneu mr nnj$r
äenge bi* tiefimteten 3nbeT« gewefen ja fein, *el$er fö b«i feber

Seltgen^ett auf ba« $*rbarfte äußerte« $)\t Drtrub be« SM. @äis-
tfre* i^ gana üotjftglt^; ©timmtattang, Saffaffung, SBJiebetgabe

(»erbunben mtt einet »ettrefflifien ©Mlamatwn) brauten ei» «fi^tig

toirtenbe« ©Üb be« teuflif^en SBeibe« ^erbor, fo ba§, tt>^ nt>& fetten

toortam, bie erfte ©cene be« »weiten «ufjuges jnm ©elungenpen ber

ganjen aufffl^rung gehörte. §rL ©fintier wußte $ier ba« 2)8mo-
nifebe ber ßeibenföaft fo toottenbet jur ©eltung ju bringen unb bamit
bt» *rt brnjuteißen, ba§ fie mehrere SKale auf offener ®cene gerufen
twwb* »efüitbere ©itlung erjielte gri. ©untrer b*t$ bie art nnb
SSctfe, wie fie bie ©orte „$a, wie bu rafeftl ««big unb befomun;
fo (ebr* i* bi^ ber *a$e fuße fflonnen" wiebergab, ©it Kehrte un*
bnrd| biefe etnrige ©teOe f^on ben öottgättigen ©eweie, bag wir e«

mit- einer $o<$bega&ten, ffti^ferif«^en Snbimbnalität jw tfrnn baben,

bie ganj befonber« baju geeignet fd&eint, Saaner*fc^e gtauen^arat-
tere |nr öeltnng jn bmngen.-* grt.8Wab< rb«fet alfl Slfa fang unb
f\$ittit mit grojjeFSBärme. Beim Soben be» @^waae» unb bem erpeti

:

3wiegefträ#e mit l*o^engrin war fie öotjügti^ Uebcr^anbt f4^ffte

e« eine $ö|*giittte, jn gewa^fet^ toüdf isatge©eaeifterung bie^au^t*
batflefier befeeto unb nrit penic^t nmr na^ SepmSgft^er öeltenb*

ma^nng jeber etnjdmn Partie, fonbeni ebenfo «uib naib Swei^nng
eine« untabel^aften Önjeö*le« ftrebten* .

§t,9lefian »ermo^te ben
2Är«mnnb le*er wi^ t jnr ©dtung jn bringen* fit fang b*uflfi un*

.

«in nnb&attep<$ außerbemfein4uirfung«rei^e« erfle« ©olo imjweitctf-

Stofjug* W'g««J ftmäft** t«ffen* ^t. ©eder att Ä5nigr beffea^arrte
am 9mfmtgi- be« erftat Äufjnge« ebenfaK« febt ijcrfflrjt werten war, >

fang ba« firoet tobentwert^ $r. S>itt atö $eerr*ftr trug feine, «fc»

:

wol etwa« ^art bunetirte, Partie mitÄraft unb großer ©eutll^tett

&9t- Selber i«| man i^t bto» einmal ^|um Oertd^te rufen", wobur^
bie ©ftuation btei'botti^ret toannenbeu Äraft bertor, unb an^ ©If«
ibre« föBrom Söotte an ben SSmgi ^af bi^ bitten, tu>^ einen SBuf

an meinen »itter^K. beraubt wnrbe. $>tv <^or w«c, wenn amb ^»a«
f^wa$ ^efe^t, ra^t gut 3m @$manen$or unb an bem mistigen

©c^lufle be« erften SCufjuge« tonnte er letber niebt $enua tmr^areifen?;

an* ^atte man ^ier fe$r angtfitflf^ gefrn^tn. ÜDie HSannen^dre im
lpettm Anfinge -Ware« fc^r ant unb jagten große ^rScifton. 3)a«.

Dr^efter gJaa^e bmifl feine* Vtaftfyaiun nnb fefrr^rficifeSHafammen-

fpxü. ©efonber« würben wir bur<$ ben außerorbenttn^ föBnen nwb
reiben «lang ber ©tofcHaMußr**"** flbetraf^t Sie Äönwftttom*

peten attf ber ©fi^ne festen; fnerfl wnrben fU einmal im Orc^efieT'

angebentet, ura bann.— |u aerftummen, bie ©^laginflrumente be«-

glitten. Sagegen freute e* un«, eiser $avfe\u begegnen; aud) bi<

erße ftUte berbttnft ^erootge^obin jn werben. Sie ©wlmen flnb öor*

jöglidj, nnrbebauem tote aufrichtig, bafc tbnen bie ©ele^enbeit ju glfin«
1

jen ba *SEifl benommen mxr wo fte •« gerabe am maßen ISnnen, tu

ber erflen Einleitung, ©er $err Dirigent platte pcb narali^ bewogen
gefnnben, trief** fe^r ^«ngf am" fi^ aßmfiüg bcrabfenlenbe, bann in

wonniger Sn|e flc^an*brekeube nnb nneubti<b breit anwarfenbeXon*
pfld — wit IBnnen nkbt anbetfl fagen — titn „jiem!i<$ luftig

1-
abfbie*

ten jn Uifien, nnb s»an *iu bem @rabe, bafi ba* anbern Ort« minbt*

pen« 7—8 äßianten änbaucrnbe ütüHann^eim fc^on na<^8—43»i*
nuten erlebigt war. SBir gärten ein fot($e«£cmboi»rgreiftnbö$ni<$t

föx mBgÜ^ ae^wüen, wenn man ben „©rift* ber ©aibe in fty aufpe*

noramen baben nritt. 2>a«, n>a« fonp bi« in* 3nnerfte braua, ging

bur^ biefe* nnberantwoitii^e Äbbeien an un« unb Allen feurio*

»oraler. Sir ^offen, baß ber fytt 2>iagent in 3*taaft <^4 Wef«^
einleituua 8teii wirb wtberfafcren laffenj benn jo ifl fteleiber nii^t

jum ftabören. wir hätten nadf raan^erlei'|u bemerten (fo j. ©. fehl-

ten bei bem marf^arttgen ©aöe im erflen acte na^ be« Ä3nig* SBor*

tatx ,,©o tretet öor in brei fw jeben Äim^fer, unb meffet wo^l ben 1

«iug pm ©ereitt ab" bie JBSffe, nnb würbe bie 2Äelobte Mo« in bec

^S^eren Octaöe »onSiolonceOen »oraetragen), bod> wollen wir e* un*
tfrfaffen; bt» 3bifffibrang war im Uebrigen gut, wa« ^ier au«fbrechen

)n Üntm un«' totere grenbe bereitet B, SB>

C^emsih, im 3uni Sir ^aben uon fcier an«ju berieten: Äfe«

ti)*&x\mfJtm in ber 3acoW* nnb 3ö^anni*!ir^e: tfbor „Singet bem
$etrn"«» 8ttiutbaler'8 «$0ft&"t Sbmne t>on Xb. @4ueiber r

Ätjrie an« ber SReffe mit obligater Orgel oon gr. ©^ueiber nnb
C^8re oou Xauwift (Unferm ®ott allein), HR ererbe er (Pater

noBter), Ätt(ten{a«a^ebt4*«D* — 3)« Mitte geiftli$e 3»ufit be«

ftSbtif^en Ätrt$enmufit*©angerc$üre« braute: guge für bie Orgel
über B » c h äon Sint, S^oral „Sin« ift not^ Peccari mm Sal*
bara, guge ©ou ©eb. ©a^, unb ^ßfalmöl oon 9. Äebling. —
Gin *pwbuction«abenb in ber ©ingatabemie für bie 3RUgliebex unb

beren SSuge^rige: Irio (C moH) *>on ©eet^ooen, ba* iMeb bom
grauenden toon ©a^^ir, jwei Sieber tum Äattiwoba unb Klara
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€t$uraann, Dumbxte jnr,,$Mmfe$t"pon8Rettbel«fü$tt..-r- Stfe

.

am 26. pattac^afcte «uffä^rwitg be« „»arbier" burd? bie RerefliW
Dperngefettföaft interefflrtc fcefonberö burt$ bie toorjttgltAe Setzung

bcr €fignora £r ebetH. ßeiber fraben wir auf eine jweite ©afftwrfteU

fang, auf ben 29. borläupg befttmim, »ergeben* gehofft.

Seifen« €<m*ettr, Cngagement«. SClfreb 3aell, toon bem
wir bereit« tn ucriaer Stamme* melbeten, ba§ er gemrinf($aftli<& mit

M*fl*äB.3-3»ott in »ab 6 m $ aefoieit, coucerttrte in jüngper

3ett außerbem jweimat tu ©aben-Saben mit Sanb nub E«f*
mann, in SöieSbaben mit Saub, allein aber in Sfcau beim nnb
4&omburg, imi Wo er p$ ju feiner (8t$oluug in bie @d>weij 6e-

geben wirb.

©gra. Strtoi, bie ^rimabonna ber ttaliemftbeu Oper amBtr»
(iner Sictoriatbeater, gebeult in nÄt$per©aifmt an beuten Sffyncn

unb in beutföeu Opern $u gafiiren.

S>it italientf#e Oper unter SMreaion be« $rn. SK er eilt gafiirte

inlefet in (S^cmnttt unb beftnbet pt$ feit bem 8. 3«ß In graute
f»rt a. 2».* an tefcterera Orte o$ne grl. Xxtbtllu

grau 3eunp 8tnb-©olbf<$tnibt fang öor wenigen £agut
im £>uble9$oufe &u Bonbon jum »eflett .be* Society of Pemale

äxÜBtM. ...
grL©art$eau«<Ultt,e$ülerin©atcta?«ra£onb«n, ift

cid $rintafeouna bcr Äoburg - ©et$aer $ofbfifcne engogirt worbeu.

Sftan rttymt au i$r ein „bettütaenbe« , »ei<$«« nnb umfangteicbrt

Organ*"
Ä«fikreÖf

3
;Hufrübru.Hgm. SfoÄBnigS&erg fotlber*giieaenbt

ßoQänber"-jnr Sluffflbniug lommen, unb jwar nädjpen $erbft« —
2>ie mufilauföe äüabmtie führte eint Ouvertüre unb eine ffleere«-

pljautape öon ©obotew«li wie au<$ eht j»ocic^Srigtö SBaterunfer

*ou S. Äöb 1er auf. . Sefcttre« «Bert erf<$*int bei gt. ©artfcolojnäu*

in örfnrt al* Op. 100 be« Cotnponipeii.

«m 14. unb 15. Sjitt fabet ba« fflefang«fefi btf SKärRföen Cen-
tral"® äugerbunbe« ju gür^en^aibepatt *- 3u beu lagen be«

27., 28. unb 29. 3uli feiern bie »orbbeutf^eu Siebertafdu ein Sieb«*

fejtjuSielefetb.
Beuten wäfaenb ber teteten »a^ener Coucertfoijon jurStaf*

fityrung .gelaugten größeren $rograuim'9tuutmern nennen wir bt«,

et«.oon lobenswertem @treben jeugeub: »eetbotoeu*« oierte nnb;

neunte ©btnp&onie, ©tyntnann'« 83 bur*@bmpbonie 9lx. 2, »eet*
bösen 1

« Ouvertüren gu >t(Sgn»ntw unb «WamenSfciei" (Op. .116),

©lud'« Ouöerture ju^Orb^eu«^ mit bem öoBftänbigen jaeiteu Acte,

»a* T
« Drget'Soccata, infhuntentitt öön 6ffer, ©^umauu**

gaufi*2»wfiF btitter 2#eü.
. ©ie r,®iener ©tngerfabemte* berettet fär nS^pe ©aifon eine Auf*

fü^rung t>m « a^f
ß *8Katt$äu**5afficn" »or^

Beut unb neu einpnbtrtf €)|iern. Hm 20.3tep^ bem®eburt«*
tage be« Äurfflrften, fott in fiaffei eine neue Oper be« Sapeff*2R.

»ei 6 »Otto ber©4ü^ f %t%t öpu C- ^a«qu6, jum erften SRate

Aber bte ©rettet geben.

2>a« §oftb«ter ju Oot^a unb ba« ©tabttfreater ju Hamburg
»erben bte ©aifon mit ® o un ob'« ^goufi" eröffnen.

|J«wau*fd)reibeu. S)ie »rufjTftbe 3Rufitgefeaf^aft" ja Pe-
tersburg, toel^e flfyint ganjenSeicbe ju »erjtorigen beabfi^tigtunb

bereit« in äloö?au, K^artow unb £uta fefien ©oben fagte, ^>at

einen^rei« für bie Compofilion eine« ©trei<b<|uartette« au«gefe§t.

ansijn^nungen, JSeförbrrungeu. SBtl^elm %\$ix§ in

©era £at au« Suff aio in SZorbamerifa ton ber bapgen Siebettafel

ein ]e$r foftbare« ÜDipiom erbaltenf »otin er jum fi^renmügliebe bie-

fer JJiebertafel ernannt h>irb.

«obeafälle* «m 26.Öuni fiarb ein »eteran ber SBeimarer
^öjeabefle, ber penftonirte Äammcnnufllo« 2)antel-.i®ottIieb
©mlömil^, in feinem 86^ CebenSjabre. 3n ben 3a^ren. feiner

üciien Straft Kar er ein gefugter Klavierlehrer, ber namentS^.au^
eine &tit laug tnel mit ©filier unb beffen gamUie bede^rte* "

Sßenn e« raa$r ifl, baßgranen(ieiebtcftunfi6egeißerung)U^ipHtt
»erraag, fo er((^eint bte Ttä<bPe Setpjiger ©aifon a(« eine öielver*

jpreienbe ; benn fle toirb jtoei gtflrfli^e ©irigenten fe^en, ben emm
afä SJrSurißam, ben anbern al« Jungen ©atteu. ffiapeH^äR. £«rl
Weinecte melbet eben feine Serle&ung mit grl. <S$arlette
©^arnle, ^an« b. ©ronfart aber toirb fttb nodf toor öegimt
be«4>erbfte« mit grl. 3ngeborg ©tard Dermalen.

S)ie /»©^tepfebe ä^itnng^ bringt in tyrer 9?ummer t>om 21.3um
einen ^Jroteft *>. 89 roit faxt** gegen Süfrefe t>. SBeljogen, mel^
ftc^ in feinem Sßetfe über X^eater unb SHufif bie burc^au« unmeti*

tirte unb barum tt)irtlicb nn »erantn?ortliebenem erfung erlaubt frate;

«ronfart1

« „SDJufttatifd^e ^pi^trn" feien glei(^ anfange fi^oif in

l weiter Auflage erfc^teneft. ^». *>. ©ronfatt entfraftet bie ©e^anjj-

tung be« in feinen Angriff«mittein nid)t fonber(t<$ toal>lerTf<b erfahrnen-

ben$rn.t).SÖoljbgen am 6epen bureb bie 2^at[a<be, bagbiejaeite^ht

750 ©yemplaren erf^ienene Auflagern ber inSOOSyemplarengebtud*
ten er^en Auflage fi<$ tottpfinbig in 2)rud unb gormat nnterf^etbet

Srnp Äof fa!, ber geipreic^e geuiffetontp, fpri<$t in ber legten

Kummer {einer -berliner äBontag«jeitung" u- a. au$ Über bie $t*
fangvetein«jeiEUngen unb erKfirt, baß man biefelbe jum »muflfaftfieit

©port" jaulen muffe- Sport (©piritrei) Reifet auf ®eutf4- aii^

^paß"; aber jebenfall« bat Äoffaf feinen blofen ©paß gema^i
fonbern e« ganj ernp^aft gemeint

S)ie ton S8,e r tio } in fo e&remx>Her Söeife abgelehnte Sirectioi»

bcr © l u d'föen „Slkepe" (>at nun St u 6 e r Übernommen ; biefer »irb

fü$ f^on ju SoucelPoiten berbcilaffen.

XwflteWct-JBerfÄWitlMiia» ©er in m\%xtj borigen Rmraner
beflnWi^eu Öetanutma^ung fuge io> na<frp*$»nb A) folgeubt twüert

3)eteU* btojtu .

1) «in ©efu* att.ba« 2>irectorium ber S^flrinaif^en ötfenb^
©efeflfäaft um erroSßigte ga^rpreife für bie ganje fange ber ^üringJ-

fdjen SBa^n ip ^on un« eingereiht korben. 3^ mao^e tjorlfinPg baranf

aufmerffam unb r^erbe uao> eina*flW0tuem ®«^cib ba« SRS^ere »er-

gffentlüben. . t

<n iiA ... : . .* .

, 2) Sa« SBmeau befiubet $6} in bem am 2Bar?tplafte gelegea»

©tpbt^aufe in SBeünar, wo auti) bie äefpre^ungen abgehalten nxrben

feilen, unb al« ©apljaufer empfehlen p<^ barum torjug«ü>etfe »Stb-

torinj" unb *.ö(ep|ant», bie fi<$ vi« k vü befinben. 3m *(£rbpeinjÄr
w

U bereit« 81fidfpra<be nabm
f
Pnb bie je nacb iaat bei 3immer »er*

fc^iebenen greife biejetbeu wie bei ber hörigen SSerfammüiug im Hotel

de Pologve ju ?eipjtg.

Um Errungen ju fcermeiben, fei außerbem B) no<^ befanbert

bemettt:

1) äSobnungen werben oon un« nur für bie bei beu mufifoiif<$«t

Aufführungen beteiligten beforgU Sitte anberen Ibeilne^mer (üben

bafür felbp ©orge ju trägem Sbenfo wenig tonnen wirun« mit 8ot*

au«bepettung oon 2f?eaterbittet« befaffen.

2) Antworten t>on unferer ©ettc auf emgegangeae Änmetbttßflt*

erfolgen^ weil burtfau« jnjedlo«, n i $ t

ä) 2>ie 9(nmelbungen pnb t>on jet}t an, Wte bereit« erwähnt, oi

$rn. Dr. $obi in äßetmar ju rieten. 35oo^ bebarf e« leiner jweiteu

lllnmelbung bei bem@enannten fürStte, welw« mir bereit« tyre %\<fa

nabme angejeigt ^aben ober no<b anzeigen werben. Kur wenn bereit*

Angemelbete öerbjubeit (ein fottten, bitten wir um eine 9Kitt$eÜnnfl.

3ug!ei4 .fei C) einige« grübere bei biefer ©elegeufretfc '« Srütne'

rung gebraut: , .....

1) «9ie ba« oorige äßal erfolgen uufereSinfabungen »orjug«»W
nur bureb unfere aefanntma^ungen in ben »etföiebenen ©lattew
unb bitecte Aufforberungeugei^eb^ bafc* Ttur au«na(»m«wei|e. W*
Sontünfller unb £on tun pler innen pub berechtigt %wcZ1>w
na^me, >wie mupta-ltfÄe Dilettanten, ©ele^rte, '^^rtftpeffcr ui*

Sünpler. ®em£omtt6 weberperföniicbf \\oä) bem «amen na#betatuitt

Kicbirnnjiter wollen po> nur bnr^> SRuplec ein führen Ja ff
eu, «üb

ifcrer Slnmelbung ba« ©egleüfo^retben eineÄ folgen beifügen.

2) Öalbiape Sumelbung liegt im Sntereffe ber »etbeiligten-

,

3) 2)ie «nmelbung fließt bie Berbpi^ug in $$, bi« i««1

©bluffe ber ^erfammlung au berfelkn Anteil ju nehmen.
%tp%**

SBeridjtißttuß, 3He im „ftrittf^en «njeiger^ ber öor. Vto&^r
t>onI^9Jobe belprocbenen^^acbftfinüe (Op.6j. Se^Si^axatteriTO**

Slatiierpüde au ßier Rauben" (pag. 18, ©p. 2 unten) pnb ni$t ww
pofittonen öon C>* ©^wanjer, fonbem t>on §. ^äfeoib.

.

Drutf »en Scopol ®*äö«S in 8eifl|ifl-
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;

>. ®* bteibt mir beim fdrfiefjttdj nur ein furjer $inwet3 auf

bit ©teDung be* ©ett^oöen'fdjen 2Reifterwerfe« jur ©egen-

»«t be« fir$tfd>*mufi!tttif<$en ©ein« uo$ Übrig* 2)iefe te&-

tere fafjtfid) wol <m«fd>lief}cnb in bem tarnen unb SQ3trlett

be8 Äitcbencomponiften grong Sifjt jufammen. 3d> fann

felbfberßänbKcfc $ier nur in ben aögemeinfien Umriffen

ftre$en, am btefen o^ne^tn fdjen weit auSgreifeubeu Stuffafc

ui*bt über ©ebfi^r in bie -Sänge ju jte^etu

2Bie an ber ©pifce biefe« «rtifel* f$on bemerft nnb al*

«ewetöfafc ^ingefieüt, fcertritt fiifa?« Äirdjenmujlf — i$

|abe ^ier fperieü nur feine SJocalmeffe unb bie ©raner SWeffe,

bie einzigen mir in biefer 9?i$tnng U9 je|t befanut geworbe-

nen ©djBpfttngen be$ genannten SKeiper^ im- äuge — ben

©tanbpunet be8 ftat^oüciömu* in feinen toeitefien, alfo

nac^ t^eologifc^er wie uad> ^ilofo^if^er «Seite 3 uriiefgreifen-

ben Confeqnenjem ffir bringt biefen ©ebattfen in bie fär un*

fere ßtxt nä^fhnßgli^en Sejie^üngen jur ffnuft ber SEßne.

«n# Sifjf* Socalmeffc lieft man — ber gflOe einjelner, tein

mufllaüf^er @(aujfeiten nidjt jn gebenfen *t- ben Utnfa^ f^e*

dpf(^ nr^riflü^er Songebanlen, alfo furj unb Bejei^nenb

an«gebrfldtf ba« 8erj)flanjen ^aleflrina'f^er Abfluten unb

Ujaten' auf ben Soben ber SRrajett* 63 bebarf ^ier töri feiner

SefräfHgnng, in Webern ©inne bei ebenfo fd^arfe SogÜer,

»atß hmerlidje ftunfhnenfc^ Sifjt biefen SBieberbetebungSact

»oKfö^rt ^abe. SBer Sif^f« »oealraeffe unbefangenen ©eifi**

gelefen über Jebettbig »ernommen, bertoeig e8 »ol für jeftt irab

immer, tote ber Weifler fdjon in bem eben genannten SBerfe

bem alten unb bem neuen £eben£«, Äunfl- nnb ©ottedben>ugt-

fein, att einem in einanberöernja^fenen, ni^t etnja aW einem

bieg neben einanber ©e^ettten, »otte Äe^nung getragen §af>t.

Senn i^ inbef über biefrf für meine fbifd}auung ^ebbebeu«

tenbe SBer! no^ fineHer $hm>egeifrn;muß, att fiber bie f^ater

gn em^nenbe ©raner SKejf e, fo gef^ie^t bie« bef^alb, toei!

P^SifgfsSocatmejfe iljter äuger en Knlage na^ unbtoolIenbS

mit $»inblirf anf ben in i^r erf^Ioffenen ©eifteöFern, f^on Don

oorn^erein einem ?Jerg(eidje mit bem £au£tgegenftanbe biefer

Erörterung, mit ©eet^üt»en'* Misaa solemnis, entjie^t.

ffihtmai iffc Sifjf* Serf, im wQft&nblgen ©egenfa^e ju*

Seet^oöen^f^en ÜÄeffe, rein »ocal, unb biefem junac^p in>

fel>t engen $imenfionen glatten. (Snbfid vertritt fifc— un*

Bratet einiger and ber fämbiriifdj'bramatifdjen 5ContoeIt

^erflber geworfenen 8ü^e -^ benn bo(^ mir jenen ©«bauten

im Sitzte ber 5e§tjeit, »en ^alefJt ina unb ©en offen 9(nge*

p^t« i^rer ©podje treu fefige^alten ^abm. 3)iefer ©ebanle

pttyt ft(^ in ben ©orten: aögemeiufte« ©timmirag Sieben bet

reinen ©ottbef^auU^leü, fftr jeben offenen ^)f Hat genug

Miß. S8 liegt alfo |ier (ein ^ajftuber ©egenpanb bed 8er**

gleite«, ^B^^enfl einer ber ©egenfte&ung biefe« SBerle« 3ur

Missa «olemnis 3öe^t^oj>en>
« wx. «Oeln felbft »on biefem

©tanbpunete anöge^enb, würbe fi4 au« fote^er Sntit^efe nidjt»

faltbares für ben ©runbftoff biefe« Strtifelö ergeben; ben« in

Sifjt'ö ©ocalmeffe bur^freugen einanber ^aleftrina^er
cantus -fiimo» mit neuefter 2Relobiebi(bung, a(tUatienif$e

^armonif mit mobernfler ?lccorbfü^rung, enbfi<b bie (ginjlfljte

ber früheren wie jüngflen 9f^t^mi! fo enge, baß fie faft in

einanber aufgeben* ^Ingefi^t« einer folgen mufWatifdjen 9Mo*

na@ würbe fona^ jeber wie immer geartete Uerglei^g* ober

gßtgegenfe$ungdt>«rfu$ biefer beiben Äir<§ettWerte ®i|ijf6rud)

leiben, StiberS (leden fieb bie $inge im ^inblide auf bie

©raner SÄeffe. ^ier forbern f$on alle äußeren SKerhnoIe

biefer teueren jn einem 3Jergiei^e mit öeet^ooen1
« gro§em

Ährcbeftwerte auf. 3n biefer iöejietytng ^at feiner $tit föon
S.W.3e(lner in feiner ®ro(bure über ,,8ifjt'« ©raner geft-

meffe" (Seite 9) treffenb bemerft: ba§ jwar ?if^t in biefem

Serle r at9 ®ro§e£ nnb ©anje« aufgefaßt, ^nncq>ieD »out

©tanb^unete ber ©eet|o»en'f^en Crrungenf^aft auSgegan*

gen fei; bod) fei e« eben nur /fbie 3bee ber bramatiföen Än-

f^auung be« bogmatiföen ©ubpratö", bie Sif^t mit 3)eet*

^otjen t^eile.» Ön aßem Ue&rigeu aber 3eige 8tf jt'8 ©raner

SKeffe einen gortf^ri«, ber fl$ aQen Serglei^en mit «ewefe*

nera entjie^e, ba^er iebeuÄütlbUd jum ©e^ufe be8 «nfpnben»

üoir Analogien mit Vergangenem beinahe fru(^Uo4 mac^e.

©ie« geiftige Ue&ergewi^t ber ©raner SKeffe im «ergtei^e

mit ber SöeetljoDen'fityett Mi»8a aolemnia ru^t, wie3«^ n *y

übereinjtimnienb mit meiner %n[\ä}t bemerft, „in ber burtty*
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iringeuben tluff affung ber Situationen, in ber außerorbentlid)

betermiuirten (EljarottenfW be« Äuöötutfe«, in ber maßoeÄitt

$lafiif ber ©eflattung, in\em concifen äufammenfäffen unb

£infteD(en be* Stent* ber ©adje, in bem ©erfd>mä$en aller

fubiectiwn SRebitationen, in bea reinen Siuien berijeifymng."

•3m ^iaMide auf alle biefe Sigenfdjaften ift benn aflerbing«

$ifjt'* ©raner SKeffe in eben bem SRaße al« „©ipfetpnuct

ber (SnttoicMting be* tat&oliftfcen £m$enftyl«" aufjufaffeu,

tote ©eeti>ooen r

« Missa solemuis al« 3emty pantljeijU'

fdjen, ©atf'« $ motl*2Reffe enbüdj al« £ö$epunct t&eifli-

fdjen Äunftbetoußtfein«. £hi erjter fönte toare $ter, tote bie«

Jd>on oon ©eiten 3<llner'« gefdje^en, auf fofgenbe« Gtyaraf*

terifUfon ber Sifjt'fdjen ©raner SEReffe aufmerffam jn raad^eik

föatfi £$ei«mu« £at, traft ber toefeutlicfr allgemeinen gar&r
feine* fünfUerifc^-teligiBfen ©6auen«, ben ooeaten unb ben

inftrumentalen 3^eit al* oöllig gleichberechtigte, baljer

ungetrennte mnfifalif<$e au«bru<!*mittel IjingefteÖk

SDer pant$eifHfd}e ©tanbpunet ©eetljooen'« geigt, toie geh
ftigerfeü« euiUebertoudjern be*@efü$l*fubjectibi«-
mn«, fo in ©e^ug auf Stimmführung eine ^raöatenj
*«*Or$ejHaten über ba«©efaugri$e. 3>er$ant$eift~ anf ben ©oben fd>af fenberÄunft gepellt —5 ift toefeutüdfr

©ijmp&ouiler. $8 entftri^t biefer $aug fotgeridjtig beut

Sefen ber Äomantif, bem eigentlichen $eben«atljer be*

$antl>ei*mn*. ®ie SÄemantil ift afcer ebenfo fe$r ber in-
uerfte Sern pantfjeiftifdKt 8efcen*anfd»aanng, al* fie— in« 2Rufifalifd>e flberfefct — ben fru$trei$fren ©oben
fftr bie fijmpSjonifcbe, alfober<g>au|>tfadie nadjordjeftrale,

©tdjtung abgiebt gflr «ifott fp*cifif$ faäjotifae, atfo na$
einem tyrer ©runtyßge $iu ebenfo fhreng abgegrenjte aflge»

meine, at«ua$ bem anbeten jum pnnbilbli^en Begreifen alle*

©eienbeu ^ingelenfte ffieltanfdjauung behauptet bie ©rag*
flimrae bie toefettittd? übetgeerbnete ©tettimg oü „©predjer
be«>iligen Berte*. 1

' ©te i% mit au$ Kellner a.a.O.
rid^iig bemerft, für ben ftir^encomßonifien 8tf jt bie eigene-

re „©ruublage be* muftfalifdjen $$am9"f ber „funbamentale
$rÄger be« muflWif^en Äuflbrutfe«, um melden fi<$ bie man-
nigfaltigen Organe be* £)rd?efkt* al* ben »itöbtiicf «rfi&r«

fenbe, bie inneren ©ejie^ungen unb Analogien »erflnn(t$eube,

bie bramatiföe Situation au«malenbe, fortfü^renbe, ÜberleU

tenbe gactoren £t»M>iren." 3)cr 3»f«R»wen^ang jwifc^en

©olo« unb S^orpunmeu »ar ben ftträjeneomponiften ber JBer*

gangen&eit, felbfi 8ad> tutb iöeet^oöen nic^t au«genDmme«
l

lebigli^ ein fpec*tfifd>-mufi!arif$er, ba^er — mit öejug
auf; toi^ geizige ©eite be* äRegtejte« — äugerlidjet* Stfjt
dagegen gruppirt ba* ©oloquartett unb beffen einzelne Sarager

^um Mfyoxt, biefen lederen aber mieber in ben mannigfachen
bedungen jum Orc^efier an* orgattifd} not^enbigen
^rünben. S)iefe lederen ergeben fty.für 2if jt, ben fatfro*

lifd>enuttb in golge beffen unab»«i*tt<i jur ©^mbolil hinge-

neigten @<f>5j>fer, ftet* unmittelbar „an* ber braraatifdjen ©e-
betttung ber aejtp^rafe/' 8*llntt t ber juerft auf biefen £ug
ber ©taner SXeffe ^mgetpiefen, tybt bei biefem «ntaffe mit

9fr<$t bie ,4cgifd)e Son^equenj" be* in biefem fltuatiouflge*

mafeen Sor- anb ^ürftrpten ber einjelnen partim toon ©eilen

Sifji'* beoia^teten ©erfahren* ^erbor. Qn be» S^at runbet

jldj in ber ©raner ÜÄeffe jebe no<^ fo unf^einbarc tyi}xa\t ju

einem bebeutung«ooöen ÜRomente ab, 3ebe berfelben tritt

Mg(ei^fam plafiifdf" au* bem Stammen ^erDor. Ku^. biefer

3ng entfpri^t genau bem ffliüeu be* Sat^t>lki*mu*. Söie

Itum in einer anberen ^^afe be« ®otte«ben>u§lfein*f waltet

ebtn ^ier ba*©efe§ einer firengen ÄÜtlbe^e^ung alle* ©efon-

>er#n auf ba« ungemeine. 3)ie @ebunben$eit be« einjelnett

©u^ecte* an feinen 9u*gaHg*punct, namlic^ au ba« breiper*

fSnlic^e unb in P<^ einschlugen ©inne* gef^loffene Object*

©ub|ect
r
an bie ©ottljcit, tritt nirgenb* fdjtagenber ^eroor^

al* im ©ebanlen unb in allen mit biefem engberfd)n>ijlevtm

gönnen be* ftat$o&ti«mu«* Z)a* ewig ©inbenbe tft ^ier bie

Siebe* %n biefe* ©eunbgebanfen f^miegt $6} naä} $Ui*
andf bie SKnjlf, biefe erotifc^e Sun^ par exccllence. ®«.
mebrfac^ ermähnte 3eUner'f^e ©Fodjure bemerft bei biefer

©elegen^eit fe^r richtig: , r
3e na^bemf^ nun au* einer Steige

feiger (bebentungdDo der) Momente (be* fflie^teyte*) eine ober

mehrere für fl<^ abgef^loffene Partien gepalten^ entfielen (ia

Sif |t*8 ©raner SReffe) in ent fpredjenber tLn^l tJÖOig inbiüi-

buälifirte ©ruppen, bie je na^ Umfianben enttoeber contrafti-

renb $6} gegenÜb erflehen ober — eine gemeiuf$aft(i$e 3bee

au«$nbrüden befcelt— ju einmütigem Saiten jufammentre»

t«/1
311« jene ben>egcnben 5been be^ei^net im* bie genannte

iBtodjnre; ©ott, ben abfoluten Octft, bie äBenf^^eit, ben ob«

jeetiben @eiji, unb ben $t\l<m\>, ba« fubjeettoirte «bfofate,

«n^ biefe t^eof opfrifdje ©Itebernng be* a»e&te^ftoffe* finbet

f!d) ebenfo gere^tfertigt im ©egriffe ber Äat^olicitat, toie bor

bem Sßidjtetftuljle ber 2Wenf^ent>ernuuft* S)er fiat^oliciörau«,

at« fertige* Ce^rgebaube für ©täub ige aufgefaßt, oerfolgt einen

üöm flögemeinften jum ©efonberen unb Öinjelnen aufzeigen*

beniffieg, Siefe anaf^ttf^e 3Retbtfbe, toefd^e Sifjt in feiner

©raner Sße|fe ^ier mit öottem Siebte auf bie muftlatifc^e $u«*
tegung ber ^eiligen fiirc^entoorte antoenbet# tjerjweigt fid) im
görtgauge be« SBerfe« not& in mehrere 9?ebengruppen* ^ier*

^er ge^Bren: bie Anrufungen ©otte« bnr^ bie @ngei unb$ei*
(igen, bie ausfü^tii^e unb nad}br2tfüdje©etomnig be«ÜDogma
ber unbefterftenCmpfangnißHÄariä, ber3)ienf(^n)erbung, ^af*

fio» unb $hnme(fa^rt| tun aller im fieben ff^ripi ^eroorra-

genben 3Romente. 3)iefe ©ruppen üer^alten fidf jn ben oben

angeführten aUgemeinßen ©efi^t«pnncten ber 8ifjt
J

fc^«

Sßeffe^ »ie tijrifdje (Spifoben gum ganzen großen 3Ö8* kc*

toefentü^ 5)ramatif^-fftnbli^en, Spifoben fote^er Sri gefeit

für jebe refigiBfe %nfc^auung«toeife, namentli^ aber für jene

be« fpectfifd>en ftat^oticiÄmu«, mit unmiberlegbarer, organtfe^r

9?ot^toenbigfett au« bem großen ©an^en be« UReßte^e« $er*

öor, 6« ergiebt fis^ ba^er bie meit au«greifenbe langatmige

Äu«fpinnung fol^er Momente ua<^ ßtfjt alt ein ebenfo ge«

re^tfertigte« ©erfahren, toie auc^ ©di ?

« unb ©eet^oeen'0
©ertoetlen bei folgen ©teilen un* ben eigentlichen fiern i^re«

religi&fen SBoflen* tool am Äfarfieu ^erau«gefleflt ^at. 3$
fage über ben innigen 3^föwmen^ang biefer oben bejei^neten

§«upt- unb 9Jebenibeen be* 2Re§te?te« an biefer ©tefle nic^t«

'(Smge^enbere« me^rj fyobz i% \a bodj biefe« $uncte« ft^on bei

©elegen^eit ber.t^eofop^if^*mufüa!if*en Staatijfe ber ©ad^*
fdjen unb ©eet^ooen'fÄen Äir^enmnfif in mÖgtid)ji . an«*

fft^rltc^rr (grörterung gebaut §ür Cifjt, be» Äatjjolüen,

f&Ut ^ier toot jumeift in bie 2&agf$aie, baß feine ©raner

3Reffe alle |ene Xe^tfleHen, bie jty unmittelbar auf bie©otte«*

gebörerin unb auf bie an. biefe ^erfönlidjfeit gefc^loffenen

lir^li^en2)ogmen bejie^eu, mit einge^enbper ©orliebe unb mit

einer unfehlbar ju Jebem unbefangenen ©emttt^ebringenbendn-

.

nerlidjtert muftlaüf^auSgejiattet 3)ie« ift tool ba* auf faOigfte

Unterf<^eibung«mertmal gmif^en biefem Sontoerte unb ber

t$eitfifd>en |»raoa- toie enblidjber pant^eiftif^en^o^enWeffe.

3>a toie bort oerfötoimmt biefer einjelne SKoment oollflänbig

im aOgemeinpen %tbtn einer na<^ anberen ©eäen ^m toti) fo

fdfarf an«geprägten mufifalif^en ^arafterjei^nung, bie ft<$

unter no<^ oielen anberen al« eine ber^eroorragenbften@lan|-
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feiten ber ©a#f$en tmb 9eet$*betrl
f<$tn ftbr^immifU

teran«ßeüt. $ter, tote in ber Betonung aller entoeber ßreug

bogmatifd>en ober allgemeine ©timurangen abfpiegelnbett SKo*

mente be« ljetligert SEefte« fleHt ßdj Sifjt audj in ber ©raner

9fteffe mit ebenfo felbßoerläugnenber Cntföieben^eit at« mit

ffrenger ffia^wng ber fttnftltrifc^ew Bnfprfl^e feiner 3eit auf

einen «seit $hiter .Veetljoben unb Vadi jnxücHicgenben

©tanbpunet. 3$ meine $ieru}it ben urcbrißltdien, ber mit bem
©attungänamen Ißaleßrina »ol amKidjtigßen ju begegnen

»ftre* SDiefem etttfpridjt midf, rein nraßfatifdj genommen,

Sifjt'fl tyiußge« unb anl)attenbe« ©droetgen in reinen SDret*

fiangä^armonien*
# 5Diefe leiteten bnrdjtreugen ßd> in ber

©raner SÄeffe wie <at$ in ber Vocalraeffe auf bie merttottr»

bigße Art mit ben tü^nßen accorblidjen ©rrungenfdjaften ber

©egeutoart. <S« be»<tyrt ßd> benn m& #ter ber @afc : bie

jebe«maltge lefcte ©tufe ber®eiße$entto*uf(ung iß bie 92ficffe^r

$ur erße'n. ©ie iß bie« aber nur im@inne$B$ererVerflärung,

Vermannigfadjung unb 3)urd>geißigung.

Sine« ber smdjtigßen Momente ber Sifgt'fdpn ©raner

SKeffe iß jene« bec t&ematifdjen HrSeit. SBit f#on oben

gejeigt, laft ß$ ber Hauptinhalt be8 SD?e§teyte« überhaupt in

brei ©tnnbgebanfen jnfammeufäffen* ©ie feigen: ©Ortzeit

öl« unheilbare üttona«, SRenfrHeit unb S&rißu«, 3ebe biefer

dbeen toirb nun na$ Sif jt ht ein SC&ema oou ganj be*
ßimmter, felbßänbig in fid) gef^loffener mnfitati*

fdjer ZtiüiüUYtß geprägt Vei jeber enttoeber offfen ou«ge*

fpre$eneu ober oet^flßten, bod) an« bem ©inne be« ©onjeu

leicht jn erfd>lief$enbeu SBteberfe^r ber 9Äegteyt»ortc auf eine

ober bie anbere biefer ©rtrabibeen erfdphtt nun ifft mußlali-

fdjc« filjaratterißifon in gefänglich unoerlnberter, nur $armo*

iüfd> unb rlftt^mifö immer anber« geßalteter gönn. @« ßeKt

ß6 benn Ijier jnm erßenSftale auf bem gelbe ber fttr$eämußf

ein ebenfo bejtebungöreidjer ©tijl feß, toie er auf jenem

be«mufifalifd>eu3!>Tama« mit burdjgreifenber golgeri^*

tigteit juerft burdj „$o$engrm", auf jenem ber ©^rap^onte

unb ftammermuß! überhaupt bnrdj Sifjf« Sonate unb fym»
p^ouifdfe SDidjtnngen etngeffl^rt toorben iß. <£« bebarf root

feiner Äu«emanberfe0ang ber Sidjtfette biefe« ua$ aßen logt-

fdjen toie ffinßlerifdjeu JöejieJjungen gerechtfertigten, unb tief

im allgemeinen geißigen äuge berjjeit b egrfinbeten ©erfahren«,

3ntoiefern ßc$ nunSif jfflÄtr^enmußf naöf biefem^inMicfe

einer feit« bon ber fßaüf'fäm unb $eet$oben'fd?en, auf an*

berer ©eite überhaupt fion aQ unb febem ©Raffen ber ge*

fammten Vergangenheit unterf^eibe, brauet »ol nt^t erß

betont jn »erben, SDiefe 8rt tljematifdjer Urbeit; »ie fle
—

«a$ SB a g n e r
f

« Vorgänge im mußlaiifc^en SDrama — nun
na(^ Stf jt au(^ in ber ftirc^enmttßl auftritt, tnar, au«na^mö-
lo« gefpro6en P allfn großen 3Reißern ber Vergangenheit,

ba^er wä) ©a^ unb Veet^ooen, eine völlig unbetannte
Seit. SDa« ^eraueßeaen biefer fpecieÜen @igent^ümli^fett

iß unbeßritten eine 5T£at ber neueßen 3^t. hingegen ße^t e«

eben (m$ außer aßer gragef bag fo tiefblirfenbe ©^Bpfer«
naturen, glei^ Sacb uub ©ee trotten, bei längerem ober

fpäterem Seien unb 2Bir!en, getoi§ au$ oon biefer ffirrangen*

4f(^aft ber ©egenu>art berührt, ja »ieQei^t fogar, unter ben

eben ermahnten Vebingungen, bie erßen Fahnenträger biefer

uterftüfitbigen ©nttoidüingöp^afe be« ftir<^enß^l« getoorben

to&ren- ginben fxd) biJ6 nid^t allein innren 5D2eißer»erlen^

fonbern felbß fdjon in fo mancher firc^Ii^en STonfc^äpfung

i^rer Vorläufer unb Heineren ßeitgenoffen beutli^ genug

fprec^enbe Ahnungen jene« neueßen Umfc^tounge«. 3dj er in*

nerc in biefer Vejtdjung nur an ba« fcfeon früher über ©a*

Stieltr Suca SÄarenjio, fotoie über Vogler imb (£$eru*

(int Vemerlte* SBie tief ßcb nun biefer bejteljungSreidje ©ttjt

biefe Art burd^greifenber t^ematifc^er Arbeit, »elc^e ht ber

©raner ÜÄejfe bi* in ba« äufcerße ©lieb oertreten borliegt,

im Vegriffe be« ftat^olia«mu« grflnbe, bebarf tool fflr -Jenen

feiner weiteren (grflrterung, ber jener 9Reffe be« finnbilbli^

^Deutbaren fomol im &ugeren SeremomeDen al« in ben auf

SBefentüdj e«©ejug ne^menben@a^ungen ber 8e^re ©jtißi unb

ber ffir^entt&tcr auf bie ©pur gebrungen* ^ Äeine $4afe teil*

gibfer Srfenntniß jeigt einen fo na^en Vejng aß er ©njetmo*

mente ju i^rem ^auptgebanfen tote ber erßeren jn einanber

fetfcß, als eben ber Äat^olici«mu«» 3)er Veioei« hierfür liegt

jebem Vtbeftuubigen unb jebem Vlitfe ht bie £$eofop$te ber

alten »ie neueren £irdjenle$re offen ju Sage» 3>er biefer Ab*
banblung oorangeßeQte Vetoei«fa$ iß ^icr au^ in Vejug auf

fiif3t
?8ftir^enraußl fo einge^enb bur$gefpro<ben, bag n?emg*

ßen« mir ht biefem Hugenbticfe, e« wären benn rein*muß!a«

lif<^e Wa^weifungen be« nun im aQgemeinßen ©inne Vegrfin«

beteu, mc$t« ©efentli^e« über biefen ^Junct me^r jn fagen

fibrig bleibt. ß\i folgen fpecietten'CrBrterungen btnft mir

aber in biefent ber ^auptfa^e na$ allgemein gehaltenen Auf*

fa|e ni$t bie geignete ©teffe. Oft fließe benfelben ba^er

mit bem fflunfdje, minbeßen« einige« jum VJeiterforf^en Kn-

regenbe barm ntebergelegt ju ^aben*

JUufia für ^efanpereine.

gftr SRStuierfKtmnni.

itanj |ifjt, 5flr ©ämteröffang in Partitur uub ©timmen.
«r.l—12 in 12 $eften. Seipaig, &g.ßo^nt. ?r. Wr.l.
1 Jt^lr. 5Rr. 2, 7, 10 k 20 5Kgr> Kr. 3, 8, 11 k 15 Mgr,

Kr. 4, 5, 6, 9, 12 & 10 Kgr.

ffia« feffelt un« fo untotberße$lt<$ an ÄKnge toie biefe?

toa« „effectuirt^ fo ganj eigen in folgen ©efängen? 8« iß

bie ffiatjr^ett ber ®efü^l«öberjeugung, bie in i^nen

lebt, e« iß bie Henkelt nnb ©c^Sn^eit be« 8u«bru<{«.

O „Keu^dtl" reijenbe« unb juglei^ f^recfli^e« ®ing;

benn »te ^afd^t Äöe« na^ l^r unb — toie berblöfft ße (toenn

ßeairlli^e Keu^eit iß).

—

©erartige ©ebanten fatnen mir beim Spielen ber $if$tf*

f<$en 2Kännercböre; gut gefuttgen werben ße Stilen gefallen,

©Ärgern unb Vauern, ftänßlern unb Saien^ biefer unb jener

Partei, über id^ mac^e babei eine Vebingung; ber Warne

fiifjt barf ni$t genannt »erben. Vor biefem ^aben bie

„Seute" 0urcbt, ja, oeritable §nrc^t; nic^t nur tor bem

ff9ltutn" in feiner 2Rußt, fonbern f^on »or feinem Kamen,
ber ja aQe SRußfer fo aufregt, ber bie RSpfe er^r^t unb bie

©emflt^licbleit entzwei mac^t!

O lieben gteunbe, »ie fdjabet 3t)t €u<^ fclberl

2)o$ jur ©a^e! -3$ gebe Wo« ba« 3ul)alt8oerjetdjni{3 mit

©loffen.

Kr.l, Veretn«lieb, „grif^auf ju neuem ?eben.
M

-3a, ba«

iß neue« Seben, au« fetem »ccorbe ßrßmt e« un« frifö ent-

gegen; e« iß ein ©efang, »ie t^n jeber Verein ß$ toönfc^t:

^errli^ oon Älang, oergnägli^ unb lo^nenb 3U ßngen nnb bie

©erjen treffenb.

Kr. 2, ©tänb^en toon Äücfert, „$üttelein ßifl unb

«ein/' 2ßie lieblfy unb innig! O gtfleflieber ©olotenoriß, bir

f^lagen bie ^er^en bei biefem ©efange entgegen; aber eine

jarte, fü^e ©timme mußt bu frettld? ^aben.

Kr. S, „SSSir ßnb ni^t 3Kumien" t>on |ioffmann



2»

*• gaUer*ie6en. §tü Um Ditfter unb bem <&>m}>wuß«
füt tiefe äBcrte unb äBeifenj fie flauen bie Düffeln unb fte

beleben Den ©ei£, 8l«4. fttj^er 83erge$&ft. 3Ben*.i4 mit
fceiffomge beutfäe 2Känner beule, geinbe aller ©eißeätrag^eit

unbftreunbe atte8Deffen, wa« in gutem neuera ©intte^enw
fliegt: t»ieniiinai©o^ebic[en^efflnflfü^ett. <Sr ij* fo redjt

iljre SDic^tung uub Gumipofition*

Str. 4, 5, 6 fln*> ifb«i ge^arnifäte Siebet" t>on £.©öfce:
„Soor ber <Sc^lad>tf'r/rSßi^t gejagt", „£$ rufet ©*t" Da«
ertfe uub britte fingt in fräftigeu tief emgreifenben «ccorbe^
baö mittlere in fanfteu SöneiL <2« iß ©lut unb &ben auö
bem SSotfe brw.

9fr. 7, ©olbatenlieb »on : .®o«tfrft# „öurgen mit ^en
SKauern unb ahmen." 3Bel4«r aSqtfHang in biefen 4arafte?

riftif4cn Äccorbcn unb Harmonien, unb wetyer mutige, «4t*
friegerifdjeSon im (fangen! Dagu fo$34ft amufant ju fingen,

man marf4irt unwiHtflrli4ba?;na4; aber: babet iß bie-SOTufit

al« „2Äarf4'| md?t blofeö gußfutter, wie gemtffe anbere

geliebte" ©tütfe, bereu. i4 ^i?r faum gebenfeu mag; fenbern
ber©eifl [dwf fie für bie -©elfter unb biefe bewegen £4 f^nh
jhit^etif^, im ftraffen ©ange, jum £act. (Die £r*ra|>eten. ad
lik. »irten reijenb, fie ftnb o^ne.^robe glei$ fo, weg ju Hafen*)

3fr. 8, „Die alten Sagen ftmten", Hingt tief mtfteriöe,
ge^eimnißtootl ftmboH)4; ba8 ©eföljt bleibt aber Kar; r« JSfet

bie ©orte unb SBeifen unbewußt auf.

9fr* 9, „©aatengrfln" bon Urlaub, ein me$r fltOcö

©tü<f, bo4 ei£*tttl>ürfr(i4 tfiogniby poeffwbKe Stimmung
f4affenb.

5Rr. 10, „Der ®äng um 3J?itterna4t" oon $^t»eg$
ift ein großartige?, jHuimungöt>oUe$ £ongemalbe; 'finfter üritf

bebeütimgööofl, mit mitben Spifoben oon einem SRei$, wieder

in 3Kännergefängen gäuj neu itf, npmentfity "ärii ©djtüffe öom
^enorfolo an: wenn biefe« „xraumen" gelingt, muß e8 eine

entjüefenbe SBirlung. geben* i

3fr.ll, gefiiifib ju-©4iner'* 3ube(feier,: lG.
(
9?ot).

18£9. , 2Bie bed): Cif 3 1 jebeg ©cbi^t fo eigenartig angreift!.

0er wäre nuti »ol auf biefe Übee gefpmmen, ben ©efang f

mit SRonofcie unb Harmonie abwe4fefn ju laffen? SGJje $ord}t

man. unb ift gefpanut, wie bei feuriger. 9tefee, unb bann, »wie

ift man freubig erregt, wie beim lauten branfenben .Hefte«*

£oaft! Die« ©tütf wirb iß&tffÜUfi ©etmrtätagen ein be-

rebter SDtunb aller.$erjen feiu. . 1

it ?fr. 12, w®D»e* ift ter. Orient" bpn ©oet^e, iffc ßto&

gefügt unb breit im ©efauge aus einauber gelegt, toön. einem

\>pflen (S^ore ju fingen.

jE* bin id) leib?« am Snbe; id? mö^te nodj jwötfmat.

^toSlf fotd)ev,,3Äaunerd}i}re" Mafien. 34 gebe meinen wert^en,

Jlnuftbrübern, welche 5D?anner4öre biiigireu, hiermit 2Bort

uub ^anbfcblag bavauf, baß bie Sifgff4en (£l)Bre, nxemer

feflen U^bcrjcugung ua4, bei nit^t unge}4irfteu (Sboven,- fe^r.

gut emjuffitjren pub unb baß 14 glaube, man werbe na4 guter

(Sinftubirung iva^re, ebfe ^rettbe an bem ©efange Ijaben. -34

feune ba$ fingt'nbe 9Wanner\>olf faüfam auß langer ^rajiö:

e3 ift faul, hutzelig 2c, aber eö fann au4 im^ofant geifte«»

erregt fein. SDfiferabler <Jomponiften*2lbfub ^at bie 2)1anner

tterborben unb oerbirbt fie immer metyr, aber baä beutf4e

9Kufiter*SJoflbfut lebt nodj, ba« l;itft ben 33erfunfenen wieber

in bie ^r^e.

ÖS eyiflirt eine e^renwert^e Sinie unter ben 3)?ännerge*

fangScomponiften, eine eble Aber pulfirt in i^ren ©efängen.

©oran aber flehen biefe oon S? £ f 3 1, £at biefer, unfer üete^rter

ajleifter -jemals bewiefen, baß er ein 3)eutfdjer in feine« S^a*

ratte«wefen« treffe <&ru«be fei, jo.^at er e« m'biefen SRän-

nergtifangen bewiefen; beim atte *entf4eu ©anger mftffen

freubig unb jtatj eingefie^enr ba« ift @eifi t>on unfernt

@eifl <
. Söuiö ÄßJjter.

Bur Crßuterung oon Kectppocn's $ moff^ Sonate

öp. 57.

£14 @4tnb[e* 93eettjoütn um einen ©c^töffet 3Ubc«
©onateu in S moQ Dp* 31 nub in % mcU Op.öT bat, er^iett

er bie talönif4e Antwort; Cefen ©ie nur ©^afefaeate'S
©twrm (©4iub.ler ©.199). „Damit entfre&t bie grage",

^agt Senj weiter, „ob S8eet^ot>en bie »uuberbare Dt4ttwg
in,giei4em SWaße auf beibe ©onaten ober auf eine mefer al«

auf bie anbere bejogen tmffen wofite"; unb gewiß mit3ie4t^at

na4 2euj bie f^eculatioe Äritil anjune^men, baß weher bie

eine no4 bie anbere ben „©türm" nun Sibretto (Programm)

^at, fonbern nur ba« ^aaiaftif4e Element jener um>ergfei4*

liefen bramatif4en ^antafie im StUgemeinen in ben ge*

nannten ©onaten Änwenbung auf einen 3nprmnentalUyt

finbet. „SÄanljat benn au4'V fa^rt?enj im weiteren ©erlaufe

fürt, „in Reiben ©onaten, bereu erfte(?) ©4fee alö Cy^ofition

ifiet «maßgebenb finb, nur oerf4iebene Qu ffa ffuugsweifen bet

poetif4en bem ©anjen ju ©runbe liegenben dbeen,.ni4t etwa

in ieberbä* ganje ©c^aufpiel ju fe^en." Seng erläutert- nun

bie D moß*©onate in fo getftooHet bef riebigeüber SBeife, wir

wir e$ bei biefem tief finnigen Denfer gewohnt finb ; «nb wenn
bie.(Sj¥ofition:ber @ mo0^©onate weniger erf4^^ub ift, ftv

^at e*bieffei4t feineu ©runb barin, baß 8enj au4 bei biefer

©Mate bie erften ©ä^e maßgebenb fein läßt.

8enj jagt Dom ginale: '„Daß auf einem gangartig bnr4*'

wühlten S^ema Qtbmtt %'vxalt behält .fi4 3U ben anberen

©d^en wie ber ^umoriftifc^e §aben f ber bai^ beul @^afe*
f peÄre'f djen „©turnt" ge$)t.." 9hin läßt <&btx> f4on/ meine-

i4* bie nun frfgcnbe<£rja^tung »on 9t ie* über bieSntfle^ung'

biefeS ^Slaoier^3aen*öreug^el'e"(??) weniger auf
;

eiueu'

^ümoripif4eu gaben f4Heßen. „Sei einem ©pajiergaug, auf

bem wir ijnß.fo verirrten, baß wir erfi um 8U^r na4 Däbliug,

wo 33eit^oDen -wohnte, ^rüdfamen, fratte er ben ganjen

SBeg über für,ft4 gebrummt unb t^eilweife ge^eult^ erjä^lt

9Jied, ol>ne beftirnntte 9frten ju fingen. S(uf mein g^gen,
xoaß e« fei, faßte SSeet^oöeu: „Da ift mir ein £ljema jum
testen 5lQegro ber g mofl^©onate eingefallen." SUfl wir in?'

^immertrato, lief er, o^ne ben^ut abgune^men^ au$;<$labiec.

54 f^' e Uli4 m **m ®^e
/
unb er ^atte mi4 balb cergeffeni

9?un tobte er wemgftenS eine ©tunbe lang üfcer ba8 ne^e, fo

f4önbafte^enbe finale. (Snblid) ftanb er aftf, war erftauut mi4
no4 ju fe^en unb fagte; „$eute fann ic^ Ö^nen feine Section

geben, i4 muß no4 arbeiten."

Oft bo4 ft«4
*'
lc$ ffi^^e wa^r^aft appassionatÄ, nnb

e^ ifl ni^t ju t>etwunbern, baö ber große ÜÄeifter, na4&eui

eine fo ma4tige ©lut^i aufgeregter (Smpfinbungen leibeuf4aft«

li4 an« i^nt tSute, ni^t im©tanbe war eine $ection ju geben.

Cf terlein nennt na4 Seng bie ©onate eine ,,@efü$f«-

tragBbie", unb wenn in einer £ragöbie ber ©c^werpunet bec

Sofung in bem ©übe berfelben erft flarer ^»erbortritt, fo ifl

X)ie0ei4t aui) in biefem SBerfe, bem" genialen Sßurfe ber

freieren fcfcppferifc^en $^antafie, in bem ginale ber ©ipfet*

^unet 3U fu4en, boit bem w$ oietleic^t feister über bie Obeen
ber ganjen gigantif4en 2onbi4lung Ci4tflra^len fallen- UnS
erinnert bie tßnenbe 58ilberf4 r ^f t *>et ©onate lebhaft an einen
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#*fWf$w 9tx9, ber m wenigen SBorten unfere «uffaffnng

Uidjicr fomfcöttprt, al« wir fic burdf weitläufige Urnftyreibung

Wtebergeben motten.. ßr lautet wie folgt:

£> fcätte ©terne, nie terfJ&nte raufre Reltl
Äawn raftet einmal feltg in ber Sitte 3eit

3»a* mttbe $ew, t>on fe$nli<$er »eaier geföweHt, —
£>a $or<$, bet Äarawanen-Slode Stimme gellt,

Unb toiebet ht ba« wette, wüfte, Wilbe frelb

2>e« «eben« if! bie ^tigbet^rinte gabrt Befiettt.

feu« £afl# »en 2>«tme*.

SBitt man bie ganje Sonate nic^t als wieberfpiegefnbe

Stimmung iUjntidjer (gm^finbuhflen unb ©ebanfen gellen laf*

fen,/fo Kefje fidj fogar im ginale einitynfufjer dbeeugang al«

bet in bet jwetten #alfte rorfieljenben ©ebic^t« nadjtoeifen.

frinnert nic^t SCact 83—94, ^weiter Slbf d?nitt be« SWegro«, an
tjer. Karawanen- ©lüde" <Sd?aß, unb mahnen nidjt bie fid>

energifd) aufraffenben baljinfHirmenben Äccorbe beim (gratritt

fceB ipriefterfi an a^nfi^e ©eban!en al« ber ©dfluß be« «er*

feg? SBirb nid)t au$, um eine ©ebanfenbrücfe ju @l>afe*
{ptatt y

d „©turnt" ju fdjtagen unb barauf jurfltfjuietten,

$rotyero, ber $elb ber ©idjtung, in ge&redjfidjem ffaljne bem
wflften9tteereau«gefe$t; unb wenn er audj, auf „3bem Sifanb"

auf bie $fi(fämittel feines eigenen ftarlesi ©eifteä augewiefen,

einbringt in bie tiefen ®e$eimntffe ber 9?atur unb be* ©eifte«,

unb baburd) jur SJeljerrfdjung ber Hugenmett gelangt: er wirb

fl$ faum »erfö^nen Ißnnen mit b^r raupen SBelt, bie tyu erft

berflänbni&toö wn ftd? {lieg, unb in feinem 6?ilog tefe» wir
bie 8Bprte:

3um Sauber f«$tt **** Jefct bie Ännfr.
Äem Seift, ber mein Oebot ertennt;

jjerjweifmng ift mein 2ebeu«enb, —
Ä&er ber Qaubtx ber Jhtnft fehlte ja SBeet^oaen nie, unb er

allein bewahrte tyn tneöetdjt, bei atten kämpfen unblföü&fettg*

leiten be« bebend, an biefem $u Bezweifeln*

2R3gen biefe Änbeutungen naefc bem 2Bunfd>e befl Sin*

fenber« biefet 3 c^eü ßectflnet fein, beitragen ju f8nnen jum
SJerjlanbnifj einer ber geniatflen unb ibeerireid>fteu£onbic§tun*

gen Seerosen'« aitf bem ©ebiete ber ©onate. Ö~w. .

.

JUetne 3eüung.

\"'
v . <I{orc*spondfltz.

!'
' tXHttu 13* 3ult ©le „«aison morte" liefert feinen ober nur febt

geringen ©#reibefioff; bie« ber einjige©runb meine* langen ©#wei*
aai^ $r. 3 a c <i u e 8, Off enfiat? unb feine £ruw>t ip bie atteinige

iwuSPeute ber Jonjl für ün» ganj mufitlöfen Monate 3uni unb 3ulu
Sflun ip betAnnÜift ba« ganje Zfeun unb breiten btefer i)on ber,@eine
^erüterö'elommeiwn .i'eute, bieler „hommea et femmea de pk*»iru,

iu 6ebeutuag*fö«f »eil unbeutfA unb obenbrein im ^S^Jlcn ®rabe un»
ffiulllerif^, a\t ba^ i^ e« für itot^ia gehalten ^Stte, meiner Oe^flogen*
tftix treu ju bleiben unb 3&nen attwö^eurli^ über bie haua»e unb
btueae biefe* grtlnbli^ unmuftfalifc^eu Irobierunterne^men* S3eric^t

Serftatten* 3efet, wo ber Raubet äu Qnbe gegangen- müge ein ge-

anate* Sort ^lerflSer a\x<3) in ber »IReuen 3e«f c^riit für OTufif" et«
©teile finbeit- 3m ©runbe.wäve meinem folgen 2)ingeit gegenüber

außerorbenfltd) leisten 9tefereiüeagen)tf(en, unb öiefleidjt fogar Syrern
perjb'nUcflen SBuuJc^e mit ben eben oorangefc^idten ganj augemeinen

1

SemerTungen Jc^on vollauf genügt; eö ^anbelt ftt$ aber l>Ur um bei

Sffieitem 2üid)tigere^. 58 gitt ber 23cr$muuelung be§ unbeutfi^en, ja

freien Elementes bie ©pttje \u bieten, ba$ — (aut bem SßillenOf*
fenba<V« unb feiner ©efefffd^aft — fidj bier in unfere wefeutüd
beutf^e unb auf fittli^em Sdobeu tufpenbe Äunfi etnf($muggeln wiu.
3d) bin burcfrmfc fein SSerä^ter ber n>irrti(^ beredjtigten Seiten fremb*
tanbtfc^er Äunfl. allein bie& bloje Co^ufen, Xrtdern unb 5Kinau-
beriren auf bie leere Unter^altuugöfu^t, auf ben furjtoeilbürftigen

grätig be« großen Raufen«; bie« toüflc «tmüftrenwotten um leben

$ttil; bie« aller ftttli4)eu(Srunblage, ja felbfi atten feineren Söeittone«

lebige 3agennad)^}iquautem r ba« in [einer legten fintartung«fiufel tro^

<#iU>cn<$ößoiijtem .^»erau«tebren ber einfeitigen ©ef^mad^feite, jar

t>oüftänbigcn ©irf^mad(o)igteit f jur geiftlofeften 3ronie wiber allen

fogenaunten guten 2on wirb: turj biefe« bobeulo« Untünflterifcbe ber

Dffenba^'f^en Art unt) SB(ife be« O^erettenma^en« unb i&ret

3>arfle.linng burc^ feine Jeute ift ba«jenige Clement, gegen ba« oon
©eilen jet>er ehrenhaften Äritil mit allem Wacfjbrude angefämpft wer-
ben muß., (S* bat? folgern unbebingteu SJerwerfungöur^jeile ber

Wa^r^aft lä^erli^e Subel nidjt beirrenb eingewenbet tnetben, ben lti*

ber au^ unfer publicum folgern SD?ac^roer( entgegengebracht bot. iJer*

langen ©ie benn au^ ton mir niebt« Singebentere« über bie einzelnen

Operetten biefe« franjßfifirten ©eutf^-^ebrätr«. ffiiefe ganj aflge*

mein ^ingeficllte Urtbeil«"Sd)ablone paftt für alle jene bitten, bie

aier, längere ^eit &inburc$ unb weiter um fic^ greifenb, tro^i^rem^ö^*
tenSJi^t«, bem guten (Seifte unferer Sunftentnsidelun^ benn boc$ ge*

fäbrlt<^ werben tonnten, öbenfo mißtid? ftebt e« um bie 2)arfteUung«'

Weife biefer ^o^len ©luetten. Äaum Sine erträgliche ©timme, taum

Sine nur mäßigen Slnforii^en genttgenbe ntimiföe Äraft läßt 04 ba
*eme$tnen. Hu all befjert ©teue tritt frier ein (Sefaflfü^teln na^
allen Äidjtungen, tin migoerftanbene« 2tbftractum oon ©rajie, Öei^t*

fertigtet uub jogenanntem ®«^rit, SDiefe demente machen fi^ im
©ingfange, 2R»en«ngejene uub t3r^erli^en $in* unb ^pergebre^e bie-

fer Offenbareren l'eute geltenb. $>od) genug über fol<$e Sücfen-

tüfier. 33or etlichen Jagen ift unfer beutf^c« Opermbeater lieber

«öffnet werben, hierüber bemna^ft. Unfere »eften finb ?ur ©tunbe
noc9 beurlaubt. 25a« Siener Dpenüjau« bietet jc^t feetepe« gelb

einer ertUdlic^en Snja^i x>on ©afien* , S£ ifl ju einer Statt* uon
aßerfranb S^erimenteu be« 3mprcffario Salat mit D?euiingeu unb
mit in getsifler Sejie^ung fertigen Sngagement«lufHgen gemoröen»
3lu4 über biefe 3trt unfere« aSu^ftreiben« folltn @ie bemnadtf ba«

aDenfatts 2öiffen«mertl)t burc^ midj erfahren. . S» i

Weimar* 3n ben beiben letjten Sonccrten be« 9Äufif*2>ir. unb
Äammermuftfu« 5'fd>er lamen jur Uuffübrung (am 7. ÜKai): Ou*
»erture nt „SDiaritana" oon SSallace. (Erinnerung an SB a au er**

MSannbaufer" toon ^>amm r ^efbnarfq gur©^itlerfeiet x»on Steuer*
beer^Duöertnrt jum ^£annbSuferM bon St agner, gabnen^Dua*
briEe (ein geiftrekijer mupfalifc^cr ©c^erj für ben Stfhftler*2)ia^fen*

ball tom 2Rnfit»2)ir. @t«r com^ouirt), ginale au« „Sou 3uan",
Äünfllerfefl»5ßolta oonÄob* ^Jflug^au^t unb Ouoermrc 5U„3)tt$*

ter uub Sauer" &on &\np$6 r eine wenig befagenbe ^to^ität. «m
9*äSai: Duuerture jur^öatfflbrung" »on aiJojart. i?ieo obne Sorte
t>oa 2JienbelflfobUr inftrnmentirt von ©tor; 9tUitair*üß^aniafie

filr Violine »on Üeonarb (au«aejei(^net »oraetragien »on $rn. gr.
SBeißenborn, 2Bit3lieb ber biettgen ^pofeapefle), ijuoertnrc ja tem
„greiföüfe", Jpu(bigung«»9Karf4 tjon grau^ Üifit (würbe wieber*

$olt), ginale au« '^ ÜbeIm Seit" oon SBoffhu, Onöerture mr
„©tummen öon ^ortici", Ouvertüre ju „tHobeftyierre" öon ^. Öt*
tolff, Xbüringer ffialb'-Sti^en uw ttrnft iöeißentoru, — 3tn
©roßberjogt, ^oftbeiter [ameit feit meinem legten Scripte jur 2>ar*

pettnng: „Srnani", p,3>ie Verlobung bei ber Laterne" t?on Offen*
ba^,„9Jobertber Xtu\tl", „3)on 3uanM, „Xannbaufer", ,^ugenot-
ten", n«i«nji

w
. ^llußerOem fürten toir 3JJeitbel«]übu'« iWuftt ^um

, f
@ommerna^t«traum"f fomie glotow'« fdjwäcblidjt Srgiiffc jum

r^BintermäbT^en" be« großen Griten. Äl« flioottat ging „Orpheus
in ber Unterweh" »on bem ©enerallieferantcn ber jeijigcn Cpernbur*
le«fe Offenbar über bie «reter, weiche bie Seit bedeuten foüen.

ganb biefe muftlalifcbe Sj>bemere aueb toie gewöbnli4 ber^lei^en'Xrt*

DtaihSten Entlang beim größeren $ubiitum, fo nuiffen wir boeb cie)e«

O^u« be« $w* Offenbad^ ^infl(f)t(i(^ ber muftfaiifeben (Srfinbung

no4 tiefer alß bie „Verlobung bei ber Laterne" fteüen. 2>aß aber bie

©eueral-3ntenbantar ben ja£lveid>en ©ängergaften biefe« äSa^wert
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»ttreub be« feletmeu 3$ttrmger <Sefonafe£e« allster «uftiföte —
Wagner*« „£ann$8nfet" toSre ganj gefelfi bic paffrabfle Öbentbiect

getoefen — #xt i&r mannen Jabrt gugejDgen. — £B8&renb be« ©an-
te* ^atte bte gmna (gbnarb $e$ «tCem*. (lnBer*ut)im

. jofc *gntn roffif<$ett $of« ein fe$r bt*i«ttßrbige« $iautuo
neue per Conftructien au«geftefft, teci^e« atebalb tertauft würbe
nnb einige anbertoeite ©efteBtangeti erjielte. 2>ie $$. Dr, granj
«ifjt, SRuftt*S)ir. @t8r nnb Saf fcti, »obert VfUgtctupt,
8«ni» Snngmann, SRnfHUfter ©utje, Dr. 9^ $ o b t\ $ofnra-
{Itu« Äe$ift$mibt *t* fctben fl<b übet ba« tu Jeher $infi$t uoijüfl-

i$e Snftnimeut bSd# beiobenb au«geft>rot&en. 3« «tiaein. beut*
f#en XenlßnjHcrDerfammiang (ö-, 6« nnb 7. Äuguft) rnirb

$r. $efe era $arm«ni$on, ^aT.raouiam nnb mehrere
Motten treffti($er ^Jiaiio*8 jur Süftßc&uiia (»ierbtr bringen**)

A. W* ö.
fJeü, ia 3uti ©er unter im« »etfenbe Silimer» battem

heften te« yvojeetirten SJetSfi-Seuftnal« inj&en Säumen be«Ra*
tionattljeatet« ehte ntufilaüföe »uffübrung oetanflattet , beren $ro-
fliamm u* a* au$ stoei GombofUtonen be« Soncertgeber« aufmie«;

nSmti$ ein Soncett für Or^cfter unb $ianoforte unb ein ftjrabbo*

uifttfäe« er^eftrate« XongemSibe M$unnia"* 5Da« ^publicum jottte

betben $t6cen ben itiMcn Beifall; »Ir für unfern Styeit geben erft*

genannter Sembefftion bei fBeiteut ben »erjng, }ie überragte un«
feur$ treffliche Suftrumentation unb arttfHfäe £ur*füt?rang flfcer*

fau^t auf* Ängencbmfte. ffim bnr^an« originelle«, bramatiflreube«

ttnb bur$ bie SWa^t bei ©ebanfen* jfinbenbe« Sateni, »el^e« bie

fcSEig befrtebigenbe 83f«ng einer Aufgabe forbert, loie fU fi<$ ber Son*
fefcet in feiner *$nnnt<i" pellte, tann ibm eine jkenaere Aritil Je£t

ncd) ni<$t jugefleben; am gelungenfien ift ber (efcte ©ab «grei&eit»*

Ränge«, »« er.ba« ®j6jat an« bem SHMücjd mit gtü<fli$em Crfolge
Verarbeitet bat Uebrtgen« be&anbtet $r. Biilracr«, ber $iani^
mit immer feinen alten $tafe, unb no^ Keiner fcat i|m ben %amen
«SriÖerWnig brt @a!on»- preitig ma^en Wnuen. Dr. g— r.

jCewjbötg. Von nrnfHalif#en Suffft^ruugen ^tbe ic& 3^nen n*$
«n« börigtm 3a^re »u berieten über bie geier bef 3ugenbfefle9 (ben

18- 3»U 1860), an« beflen ^roaramm eine Cantate öon SR. Oftu^t*
mann nnb ba$ ©eet^Dbeni^c <B)*r ^Selten fingen* frertorja-

^ebtn kclren* Km 28* ©e^tember Ratten gr(. Sö«btc(b-gaiIoni
nnb $r. Äug. ÄRatt ein Sonccrt fcerenftattet* (Srftere glänjtt in eim*
«n *e^iturnereiflüden, n?5^renb $r» SHab bte Ct« nwH-eonate ben

#%eet^oben unb einige SBerte eigner fiembofftien fbielte. Selbe
ernteten rauföeuben ©eirafl. 3« «iuem Ätr^cncencerte am 4. W*öem»
ber fang grl. Hnna3inggeler, Stebin ber 3&ri$er »intbenanftatt,

© tauber t'# Dbe „3)em unenbli^en*, Hgnn* S)ei ben SKeiart,
Arie ton ^ Snbel nnb Soterunfer ben Slicef a. '$r. »abe frtette

auf nnferer WSnen, bon $aafe erbauten Orgel jBrfitnbium unb guge
in 6 bnr toon S3a© ? SRenbelSfo^nr

e 8 unbC bur*©ftnate, ferne

ba4 $an«töia öon ^finbeL Sie Soncert^^rogramme Dom 27* 3a*
nnar nnb 17- 2»5rj Beten nichts SemerleiUföert^efl, ort Sif jt'4 „2c*
rtleiM ; bie bereite frfiber mit aregem Seifalle aufgenommene 6$**
mann*f^e ©altabe ^3>ie ÄSntgito^ter" »ar iur CBieber^ebtng be*

ftimmt; mn|te aber hx SSegfafl bmmen, ba ber Xrfiger ber Partie be«

S6nig*fobneB beri)inbert *var* 3« bem mm anfgef^obenen 3fi"
ri*erattuR!fefte fcattew«*©}»»^« Oratorium „©er gatt %<&$»
bn#" neu emftabirt ©^ließliib ne^ einige SHitt^eitungen über ba«
ht nnferer ©tobt feierlich begangene »arganif #e ffiantenatgefang«*

ft% toet^e« am 16* 3uni gegen 1600 ©Snger unb anbere ®afte nn«
jtigefii^rt $atte.- ©iefe mürben bom Diepgen Bereine mit einem f#tf*

neu, &erj*i$* einfai^eu gefigruge, cem>5enirt t>on 2>ir* »abe r begrfigt

3>ie ^aubtaufföprung begann mit bem 2u t^er*f^en, toon 1400 @än*
gern auegeffi orten *5*>eraie

tfCin' fefie Surg^; toeran fl<^ noüt breiten
»himmem

fSteffen, ti)eil« bom ©efammtäore, t^eil« bon einjelnen

©efangöereusen oergetragen* ©ner fe^r beiffiDiaen Aufnahme erfreute

ti^«a6et
« /,S>it^brambe"fttr@oIoquartett rafi C^er nnb Orgelbe-

gleitnng. ©it^tung (^onSaSmn*), HRetobte, Bortrag, für» »He* bit-

bete eine f$8ne Harmonie, unb in bieten *)uubcrt6erjen totrb noc^
tange ber btä^tige 2euor KangtooQ miebertSuen: „SDceiu ip bie (Srbe,

btr $immet ift mein". N.

8Pag?sjge8(M(Jili*

Seifen, Coneerte, tfugagement*. $»r. ©ufiato @^arfe,lt)et»
djei bi^er af« fie^rer an bem Xaubfiummeninjlitute ju Üeibjig

3 Wie »ir ^ören, fotten an4 ftuS anbeten $faitßfdtttfft$t11
l

en bei liefet @e*
elt 3ttfmmieni* anfgeftelU ti>«b<ru

»irfte nnb fö bd einer «ttja^l mnfHallföer *nf|Ü|rnnaeii Her w!t
anetvSrt« ben Kuf eine« Mistigen® Snger« enterben ^wt, Tp al« ©ari-
tonifi für ba«S>re«bener $oft$eater enaagtrt »orben.

mnfikftßt, 3lttfrntmngeii. SDer «finaler* nnb ©^riftfleffer*
teerein Hrfabia in $rag «eranftattete türjli^ in einem mo^it^Stigcn

3toetfe eht Sencett, in t&eWjcm nnr Cotn^o^tionen Don Stitgtiebem
be« Berein« }nr Äuftü^rung gelangten« 3>tt tteinertrag loar ein be*

betrtettber, benn er überffieg bte @umme »on 1700 Bulben.
Hur Borfeier be« ®ebnr*«fefie« ber (Srfymnjeffiu geobore ben

SReinTngen fanb wx 6* $nti im ihir^an«faaie |u Sieben Bein ein

geijili^e« Soncert be« ©atjunger Äir^ent^ore« ftatt, unb (amen nnr
Serie berühmter SBeifler au« bem 16* nnb 17. 3afct$unberte jur Änf*
fü^rung*

2)a« am 19- 3mrf jn fBarf^an aufgeführte gei^ti^e lencert
braute na^fetgenbe« Programm: $b*nue an bie 3nngfraa Karia
Dom fciirgen Äbatbert (ba« SRanufcribt fctmrbe in ®nefen aufgefnn«
ben), inftrumeutirt dou SR ttn 6 beim er; Sitanev DonSßoniu«jfe #

befte^enb an% fünf ®äben für 5?or nnb ©oleguartett; ^ijmne an bie

Swnafrau 3»aria ^on9tetDatom«Ii: £ranermarf(^ jur Srinnerung
an CboDin nnb ©ielti Boje {©reßer &eü) bon 2)obr}9n«ti;
©^Iug<bor au« 9R e n b e l « f o b n^« „Bautu«"* ©te ber (efttere in ein

nurSerie nationaler Sonfe§cr ent^altenbe«Programm gelommen, et»
f$etut un« freili^ fettfam.

9m 30. 3uni fanb auf bem O^bin bei Sit tau ein ®efang«fep
ftatt, beffen örtrag für 38lfner'« ^interlaffene fcefHmmt toar. Reibet
batte ba« ungünfnge SBetter eine nur einigerma|en ja^treii^e Bet^eitt*

gung ber^inbert.

neue nnb neu tmpmitit (Dpern. 2>a« griebri4-SSü>dm-
pÄbttfc^e Sbeater in B erl in braute in legtet 3eit uen einpubirt S»o*
jart*« „©Aaufbielbirector^ unb 2)itter«bjrf« „«ot^e« ÄlW>*
eben" auf« 9lebeitoir; ebenfo eine neue emaettge Btuette M 2ip um
8ip" Don ©t^imon im Offenbadbldjen @tb(e.

SSS^renb bie ®roße Ober in $ari« beriSufig bie 3nfcettimng
Don ® ennob*« ,^t3niain bon ©aba" borbereitet, ftettt bie Op«ra oo-
mique brei Woüitfilen m uSdtte Xn«fi^t: >,3>er 3au6er»alb*J Don
Bajin,„3>ie Kerbel oon 8efebure*BJe(buub „©er 3utDener

i '

DouÄrtfar«
, Bon H- © (bütbn er, bem €ombeöipen be« „Orafen bon ©an*

tarem", ^aben wir eine neue Oner „8Hjjio
JJ
ju emarten.

Jfiter arift^e Sottjen. Bon ©offmannt, gaUer* leben9
«

treffli^er „©ef^te be« beutföen «ir*enßtbe«w ift fo eben bei €*

«tttnbler in t»flnnoDer bie brüte *u«gabe erfdienen: „®ef<fit$te be«
beutfdben JKrt^enliebe« bt« auf Sntfrer'« 3eit/' Webfl einem «nfcange:
,,In dald jubüo, »nn finget unb fetb fro^.*

1 &n Beitrag jur we*
ff^i^te ber beutföen f[oefte.

Bon gerb* ©lei^*« bneit« an mehreren <SonferDatorlen einge*

ffibrtem ,^anbbn^ ber raobernen Snftrumentirung*1
toirb bemua^t

bei SR. Bernarb in©t.$eter«6nrg eine rufpf^eUeberfe^nng etföetneft.

au«)eiitjÄiittgen, fieförbermigm. Otto 3ftbn tmrb, tote bte

,J(5tnif(be 3«tnng4' terfl^ert, nun boc^ no^ einen arabemif<D«n fie^r-

'\n1ft an ber 3Rüu#ener Untoerfltät ehalten, obgleitb bie „% «.
;tg." loieberbolt erflfirte, bafj bie Brofefforea ber ^bttofe^bH^
;acuttüt gegen biefe SBa^t ^8roteji erhoben (>aben.

$trminäitts. *

©er feit 1847 bef»e$enbe nnb oon yttf. Dr. gaift adeitete

..Berein für cfaffiföe «ir(b«nmuflt" in ©tuttaart bat eine S$Stig*
reit entfaltet, ton beven Umfang tt>ir ba« flarjteBilb ju geben gtäuben,

toenn mir in Ka^fojgenbem bie in ben un« oorliegenbenBrogrammen
bertretenen Xon\e^tx nebp ber &<d)l ber ton i^neu aufgeführten ©er !e

fia«", ,^ofna% „3«b^a", „©amfon^ (erfterer Diermat, bie leftteren ie

jtoeimal aufgefübrt), „«t*atia% „@aui% „3ftaei in CgWen", #r3uba«
SRaltabSu«": SÄenbeHfobn'« ,,^autu«w unb ,,<g{ia« 1-

(je buimal):
SftojarfÄRequiemjS^neiber^^ettgeri^t'^^ieUbtenSJingr
oon ©b*^r (jtoetmaa Sie einjelnen Kümmern tert&eilen fld6 in ber

S3eife, baß «nini mit 2 «ombofltionen temeten ift, Hnerio mit 1,

«ftorgamit3,«rcabe(tmitl, 3tblemit8, «Ibertimitl, Be*
neDoiimit3, 3*®. ®a# mit 65, 3- 3R. Ba<^ mit 3, ©uj te^ube
tnitl, »orfcnian«!i mit % Beetboben mit 3, £atbaramH4.
Catiffimimit*, Crüaermitö, Satbifiu« mit 4, «^ernbint
mit 1, ©nrantemitS, ©uci»mitl, Sccarb mit 11, ffinjt^rän«
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tf V9t.e1iftflmtt2r5rt«tottlbiinitlf gtonIütit2r gif*et
mit 3, ©alfue mit 4, ©ouMmei mit 2, örimm mit 2, ©aSrUÜ
mit 3, ©lüften* mit 1, ©raun mit 2, ©ef iu* mit 1, @(ud mit i,

Jj>ft6lerraÜ4, $3ttbttmitl9, $*mmerf^mibt mit 5, $aff*
mit^öeütmitl^elbermfta, $t I lata mit 1, 3.$at»bn.mtt
4 SR. ©aijbjtinitl, $emHiut mit 2, $infcemit2, 3$»*[ui»
tfe*$r£» mü 1, Sometli mit 1, Äugelmann mit 2, Äauf [mann
mit 1, Stvttt mit 8, «tttu mit L Sutfrer mit 4, Orianbo 8aff o

mit 3, EettimitB, 8eo mit 1, 2ReubeUf<>$n mit 33» SRarceiio
mit 4, SRojart mit 2, ftauini mit l t fteumarl mit 2, 92eanbcr
mitl, ValtftTiuamitn, ?rStoriu8mtt 12, $a<$eite(mit7,
$eraolefe mit% «ofenmülter mit 1, @äftfetmt6, ©c&eibt
mit $,&d)xUtv mit 1, ©itabella mit 2, @4ewi mit 5, @4net-
bet mitl, @$o$r mit 2, 6te6än£ mit 1, @#o$ mit 3, @car-
Utti mit2r Salti* mit!, »al*iuemü6.»Utottattitt ^fiUt'
t&er mit 2, — äöenn totr an btytr ©fette na$ ben SBunf$ aus*
" -re^at, bag ber «trete f&nftia «tu? ber©eatm»art unb i&ren eruften

eflreSimgett anrät toerben mSge, fo fott bte« bur^dii* leine» £abd
«ett beffen Miims* S^ärirfeit nt fa Wiegen ; im ®cgcnt$ei!e, frtr

iwtberfietten uafeirö«ttfri^tigpetiS&eifÄtt u*b t*ftnf$en bemSeretee
ba* bepe ttcbetyen» S8a* nnfl ju biefet «kattttimg »naniaßt, ift eine

«Erfahrung, bu un«bnt$ben tocffltyen »iebetl^enScretii in Stip*
Jtg aet»otben- ©effen $am>tfcnbenj ift glridtfatt* bie Pflege attet

doiflWet *ir$enum(tt; aber ber Serfuä> feine« intelligenten Seiter*,

an$ ber 9leujett 9erfi<ffi$tigunft angebogen |u laffen, iß ni$t nur
niä)t mißlangt», fottbern terfj>n$t fogar, acufc regere* unb ftffatrce
Beben unter ben SßitgUebem angufaqen. — Aus bcm un* gtek&fatt*

ontertrdteten „St$enf<$afW*«n«$te fttr ba* 3a$r 1860/6r' erfefrn
»$r, baß ber ©erein 8 e$rtn* unb 835 orbentlt^e SKitglieber ;&blt,

toStyrtiib 11$ bieaRttgtieben^I mw$ im 3a$re 1868 auf nnr 184 brftef.

St* Serjkmb be* 9Ui«täaffe$ ift ber atft 2>ü$ter unb£^>leg Mannte
Dbetfoflpwbifler Dr. Carl*, ©rßneifen nnterjei^uet.

»ie toir foÄen an* juberlSfftjfter Onefft üfäztn, ifl %uton

K

»uiinftein tt%enb be« ÖAÜfcettfejie* m?njem fdner fat dm
2000 ©ilberrubttn beflebenben »aarfäaft, feiner gotbenen XUtt n. f. fc.

Uxantt »orben. $«r 55cfU>^Iene ^at
r
au* Uniwu* aber bieftn irger-

K$en Sfeif^enfatt, Stttettaten, too er no$ tfingere 3eit |tt bertm»
ten gAa«%te

P bereit* wrlaffen mh fl# b*rtSufig na* Oftenbt
begeben.

% ©cnbo in f ari* f beffen mufHaßf^e «utorHSt bnr^ bk bd
ben £onn$5ufer'9tuTO$rungen betüiefene

r
toirfli^ nnoerglemi^e gel-

ffige »eWränft^eit fetBp bei ben ©egnern »i^. SBagner'* einen
berben ©toß erlitten, liefert in feiner legten SBo^enf^an ber EeTue
de« denx monde« einen neuen *ett>ei* frau|8£ft$er arrogani, tebem
er einen über aSe 3Raj?en atgefömatften »erglat^ ttoif^en 33erlWg,
„bem ©o^ne grantrei**", unb fiifit }n jieoen belubt.

Stoffini &at bie bereit« toon nn« erttfi$nteaufforberuttg, ffir bie

Äuepettungsfeier ju 8onbon (im 3a^re 1862) eiueSautate ju tiefem,

„al* ni^t raebr jn ben letenben 9)htfihrn ge^renb^ abgelehnt 5£rofe-

b<m ift er md) immer at* fiomfloniö fe^r t^Stig, nur (igt er bor ber

$Äitb 9K^t« in bie OeRentli^lett gelangen.

ffirnft ÄtTfa! — toir muffen immer lieber auf biefen treffliA*

ten aller geninetoniflen jnrfidlommett — ertennt in ber bur# Of-
tnbuäfs arbeiten nn&ermtibS^ gmorbenen „«nfWfnng bet alten

IRnfif" beffen mnfttafij<b« SRiffUn unb nennt i$n brtfyatt re^t bejei$*

ne^ ben «S^btengrSber- ber Optx".
Sie Society of arts unb bie Royal Society of mosieien» in 8 Ga-

ben flnb ffiegtn Shtffi^mng einer KormotfHmmnna für (Snglonb in
getnefaf^aftli^en »erat^nngen infaramengetreten, tabem w totmg
Seigang jeigt, bie fronjBpfdje Kermal^immnng ju abobtifen* Vtom
toirb man in 3>entf^laab an bie £&fung biefer ^ian^tigen Stafgaie

g^en?

SReine Sbreffe ift bon je&t an bi« jum ©bluffe ber SwHinftfcr-
Serfammtung: xBeimar, auf ber mtenburg«

g.»renbeL

Intelligenz-Blatt
k

+

Soeben erschienen im Verlag der SchlfSllgfFgeben Buch-
und Mugikhandiang In BmtUn und und durch alle §oMe Uosik-
kandlungen zu. haben;

Bnglüdie» Volkalied, Vergisst man alte Freundschaft je?
flltl Singftt

1

5 Ngr.

Ijedtar, Preusaen^ HohenaoUera fttr Männerchor, fttr ge-

mi*cht*n Chor, für 1 Singst mit Piano, ä 5 TNgr«

Öen^e
t
Das rechte Lied, Op. 60> Was mundet? So altl

Op. 61, für vierstimmigen Männergesang« & 20 Ngr.
Gmnbwt, Nottuwao fttr Sopran und Bariton, Op. 93-

12Vi Ngr. Preuas. Soldat fttr Bariton, für Tenor, für

Bass. Op. 95. k 7 Vi Ngr.

Kiel, Sonate pour Piano et Violon. Op. 16. fc
1
/* ^fe

KonUky, J&veH du lion, Op. 11&, pour ß Pianos k 8 ms.,
pour Hörn.

Löw«
r

Die Sobwanenjungfrau für Sopran oder Tenor.
Op. 129. 26 Ngr.

lötzt, 2mr Marche hongrobe pour 2 Pianos h 8 maina.

VU Thlr -

M^erbeer» Freundschaft f. 2 Tenore u. 2 Bässe Soll 20Ngr.
Fapendiek, kennet, Romance de Mozart p. Piano. Op. 6-

a 10 Ngr.
' JriM Albrecht (Sohn), K. H. Preuss. Cavallerie-Marsch.

PartituT 15 Ngr., für Piano 7*/» Ngr.
Saichardtp Ich kenn ein Auge — Oh ötoile— für Alt oder

Bariton. 10 Ngr.

Sammlung Franst« Axmeenärsohe für Pfte . Heft XIII, für

Piano 20 Ngr.

Sdümdarf, Handwerksburschan-Wanderlied fttr H&nner-
chor. Op. 10. 8

/i TUx'

Vogt, Souvenir d'amitte, LeMurmurej Duo de Glinka pour
Piano- Op. 45. h 12 Vi Ngr.

' C. M. T. Weber» Singet dem Gesang! für Männerchor.

Op, 63. 12Vi Ngr- *

Wähle» Marche cosaque p. Piano k 4 ms, Op. 37. 15 Ngr.

Berliner Musikzeitung „Echo", Quartal H, mit Musik.

20 Ngr.

§i<§\ii] für ^fawflr*^ejrer!

Soeben erschien t

Führer
*

auf dem Felde der

Nebst

aUgemeinen und besonderen Bemerkungen.
Herausgegeben

von

JULIUS EJVORB.
Preis 10 Ngr.

Verlag von C. F. KAHHT in
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Im Verlage von Fft KiStBCT in Leipmg erschien soeben

:

Biliar, Ferd., „Zur Guitarre." Impromptu für Piano-
forte. 7 1

/* Ngr.
Lotto, L, Op. 1, Fantaisie p6ur le Violon sur I'Hymne

• national russe avec Accompagnement d'Orchestre ou de
Piano. Avec Orchestte 1 Thlr. 15 Ngr.

Avec Piano 1 Thlr.

"
7 Op, 2. Morceau de Concert pour le Violon aveo

Accompagnement d'Orchestre ou de Piano.

Avec Orchestre 1 Thlr. 20 Ngr.
Aveo Piano 1 Thlr. 5 Ngr.

> Op. 8v „Fileuse.* Romance sans Parole« pour
le Violon avec Accompagnement de Quintuor ou de
Piano. 1 Thlr. 5 Ngr.

Hevea, W., Op. 19. Drei Duetten fttr zwei Violinen.

1 Thlr. 5 Ngr.
Mosdieles, L, Op. 136. „Am Bache** von Baiher. Lied

, '.für eine Sopranstimme mit Solo-Einleitung und obli-

gater Begleitung fttr Hörn (oder Violoncell) und Piano-*

forte. 121
/» Ngr.

Schiffer, Augnst> Op. 95. „DerFrauenbund." Komisches
Duett für zwei Singstimmen mit Piano. 20 Ngr."

Wieniawsky, Henry, Op. 17. Lögende pour le VioloA
avec Accompagnement d*Orchestre ou de Piano.

Avec Pianoforte 20 Ngr.

In allen Buchhandlungen iat zu haben

:

Die Gesangknnst,
physiologisch

,
psychologisch , ästhetisch und

pädagogisch dargestellt*

Anleitung swr vollendeten Ausbildung im
Gesänge»

some zur Behandlung und Erhaltung des Stimmorgane
und zur Wiederbelebung einer verloren geglaubten

Stimme.

Mit Berücksichtigung der Theorien der grössten italieni-

schen und deutschen Geeangmeister und nach eigenen Er-
fahrungen systematisch bearbeitet und durch eine rationelle

Basis zur Wissenschaft erhoben.

Von

C. G. Hehrlich.

Neue wohlfeile Ausgabe
der zweiten durchaus umgearbeiteten und sehr vermehrtenAuflage,

Mit anatom* Abbildungen.

Preis nur lVi Thlr. »

Leipzig, B. G* Teufen«.

fUr arrangirte Orehesterrausik

von August TMnunler in Leipzig«
Hiermit beehre ich mich anzuzeigen, da** der vierte Nachtrag

zu den Katalogen meiner Anstalt erschienen und nebflt dem voraus*
gegangenen Hauptkatalog und Nachträgen auf frankirte Beatellung

oder durch jede Buchhandlung gratis zu beziehen iet.

August Tbiraler.

PurLehrer undSchülerwird au* demVerlage von GtW* K9#MT
in Brfkrt als recht brauchbar empfohlen

:

Br&hmig» B. f
Prak tischetheo retisohe Pianoforteschule. In

zwei Curaen, & 2 Thlr., oder 12 Heften, h 12 Ngr.
Stokö, H, W., Op. 58- Die wohltemperirte Org^T, -ptyei

; 24 Präludien und Fugen für Orgel. 3 Thlr.
'J

"

"

'

efiH5h 3gaii5c

f:
-

i

- i y |

k 4 von

Franz Lanner.
Op. 14. Höllen-Galopp (Oalop infernal) nach Motiven aus

der Oper : „Orpheus in der Hölle* von /. Offen-

back, fttr Pianoforte. 7*/a Ngr.

Op. 15. Orpheus-Quadrille (Ürphöe-Quadrille) nach Mo-
tiven aus der Oper: ^Orpheus in der Hölle* voll

J. Offenbach, für Pfte. 10 Ngr.

Op. 16. Prinz von Arkadien. Tyrolienne nach Motiven aus
der Oper;

to
Orpheus in der Hölle" von /« Offen*

hoch, für Pfte. 5 Ngr.

Op. 17. Tambour-Polka für Pianoforte. 6 Ngr.

Op. 18. Frühlingßklänge. Tyrolienne fttr Pfte. 7 1
/* Ngr*.

Op. 21. Polka - Mazurka Ober Motive ans A. Maiüarf*
„Das Glöekchen des Eremiten*, für Pfte. 7*/t Ngr.

Op. 22. Dragoner-Galopp über Motive aus A. MaiUart*
pDasGlöckchen des Eremiten* , für Pfte. 7'/* Ngr.

h
Diese Tanze sind «Ammtlich auch für Orchester (in Summen)

erschienen.

?& Die Herren Dirigenten Ton Salöu-Orchestern seien auf
diese gefälligen, effectvollen, ebenso zum Coneertvortrage wie zum
Tanze geeigneten PiÄcen aufmerksam gemacht.

"Verlag von F. R C. Lenckart in Breslau .

Von

Franz Liszt's

$ptj)l)0Mfrl)fit Pidjtiutgfn
fortwahrend

Orpheus 9 Les FrUndes» Fesfkl&iige,

TaSSO
(

und Prometheus in correcter

. Abschrift, doublirte Orchesterstimmen,
*

vielfachen Wünschen zu entsprechen, zur leihweiaen Benutzung zu
erlangen durch die

Leihanstalt arrangirter Orcheeterthueik

von Algast Ibtaaler,
Leipmff, KOnigastraMe Nr. 4-

G. W. Korneas ,£'

llianoforU- mi §ivmmmm-§mUmW
ii Erfurt, Anger Nr. I«W,

empfiehlt die schönsten Instrumente in allen Arten' au»
16 der vorzüglichsten Fabriken.

Vacante Violoncellisten-Stelle.
In der hiesigen herzogl.Hofcapelle ist die Stelle eines

im Solo- wie im Orchesterspiel tüchtigen Violoncellisten

zu besetzen, und wollen sich hierauf Reflectirende wegen
Mittheilung der näheren Bedingungen an Unterzeichneten

wenden. Ballenstedt, am 1. Juli 1861.

V. Klans»,
herzogt. Anhalt-Berabnrgischer Capellmeizter.

turnt Don 2tßfelb 64&av| to Seidig.
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Mike grttWsiH «Mcuu «Mcntttft

t mmmtfm 1 mm sim«**. t«« 1. $tmt
* J

./.

:'fi.

X*m4*t«tl Ttäm&if^ftffteTnttt, «r*..

» . i/

ji

füx
*

t

<ftan$ XrenbeC, Serattttoortlid>tr SRebacteur. — Verleger; C* «f. Xn$nt in Ccipjig.

«rntwffr'fö« $»*• ft UXnftfb, (DL Sabn) in »etün.
Ab. Ctitiferl) ** ftiftä (n $ra

fl
,

•rttftbtr ßö« in jifitM.

IUQui liftftrtfa, Munal BxebMif« in Softon.

f. »$x»ttnU$ in Witn.

«. »4&fn # ««übt in VtÜAbtMu,

3»Hlt ; flUEgcattati$w$r«mit b« 2ff«!taftItt4Ektf«nmäm« ja ttetm«*,— ¥wf tff« Styfcv ttf »e$»hiba: <in« netwn 2$wtie bet ©xgdbaafcwft— KecwfMwn

:

-

.

:
. trän* ©flttatt^O^ 6, D*, 8} OtofUt ®9flttf, C** ft$ *BÜ$. ftmitani,.©» S; Ouf, etfäffer, Oj>. »] JtubflW $alm<, D*. i ? SUertl $*HAflbtt, Dp. 1 ; 9t ©tötf*

G«*t, O». t- — «cWetif*c SJintetj^e-- *- «ein* ijttatnsj «wtef^onbcnj j Z«gct§tf4t4te{ starmif <jtc#- — 3*itfßnjttw8«fftw»iirag.— OnttOlöüi&Iatt.

SUlgemeinrd Programm be* Sottfitn9(er=SerfanunIung §u SBeimar*

9Jom 5. big 7. Slugufl 1861.

Ärft« ttag, ÜKontag ben 5. ftugufi.

giäl 9 ltyr: ßraffanng ber «erfanimlnuglm großen ©aale be« ©tabtb>ufe«. ©eratbjing unb Sttfriaunung über bie

©ajjungen beö beutfc&en £onffinftler-35ereinä. ....
.'. 9tß(ftinfötag8 4 UJr: äfoffüljrung eon ©eetfyööen'« Miss« soIemBi* in ber ©tobtrtro>e jtt S5Wmar bur<$ ben

Stieb erfreu ©efangoerein (aü« ?el:pjig)/ ben Sftoritag'fdjen ©efangeerein (aus Söeimar) unb bie ®rof$erjogt. SDeimar.

^•fca^ieik, unter HSiüDÜfirag auBmarli gei ÄÜHfiler. -...-
SDie Soli gelungen »on grau Dr. SEeclast unb grl. Sefftof aa$ Seipjig, £ren. Dr. ©eöer, Deradjtetfanger ftttö

Lettin, «nb $rn. ^ofopentjJager Wutitmtftet. *&it Orge^«rrie «otgetragen »ön ^ra.OrgaiRp ®»ttf^a(g, ba« Siotin-

fplp aufgefönt t>»n $rn. Dr. ©ararofe^.
« ,.• Sbirigent: ^c. QÄufiNiDir, (Jarl Giebel. -

.

[^«u^tprebe: ©enntag, ben 4. ffaguft, 9fa<^nttttftg« 4 U^r.)

tütvlto;8VaW : @emeinf^aftti^rt g e fl *€ on p e r.

*'-,-..
i .^»ettit 9«8, ©iarflttg ben 6. «tagttfl.

ftrim 8 U^t: ^au^tprobe jum jtoeiten ge^-Soncett, im @r«^^V3Cgt ^oft^eater (btm ^tfcnm n^t gugängli^)'.
"

SornrfttagÖ 11 U^t: gortfeßuttg ber Verätzungen über bte ©afeungen be8 beutföen 5ronfunj11er«Seretn«, im großen

©aale be8 ©tabf^äufe«. '
' " '

'
a

9MmtitajJ8 öioir 3 H«6U$r: »efn* ber ©e^n^tofirbigfeiten ffitimar'«.

StiJttlb« 7 Itljr: 3»eiteö gefi-Soncert, im Oto^erjogt. ^oft^eater.

«rftet SEIeiL

•pu»erfare'unb 6^-JJte ju gerbet'* „©nrfcffeltetn ^romet^n«" bon $t a«a;8if)A» aqtgefityfti com fKontag'f^en
©ingbeteirt/ Um ©ro^enogt. '^of6^errtrf>or, ber ©ehnattfe^en unb Oenaif^en Siebertajet unb ber ©rog^erjogl. #ofca$efle,

iinter SD?ltWirfung «««»artiger' Jrarpter unb faniftgtflbtet Dilettanten.

5Die ®el\ gefunden »on grau eapea*iK. SBettig, grt. 8 effiat unbbw'^.'^DfoperhTaTTgerii «Koffert, 5?nopp,

6
!

: Heilte unb SBallenreiterj ber »er6htbenbe 2ert ben »Üa^arb Wn^l, gefrrodjen »on ^nu ^offeb,aufpie(er Seffelb.
Dirigent: #r. 2Rnfif.Dir. @arl ©für. „..'

3»eiter Sbe«.

„Öine Saujif^mp^onie 4
' naa) (Soetfie, in brei ^arafterbübetnr-r .. .-. ..

-' Dganjt,^'
. r

" •; '
' »)

: ©rett8« f
.,' " :'

"
' S) SWep^ifiopbrfe« unb Chorus mysticus

con granjSifjt.
,

:^aö Jenor^of* gefangen tj tm'^rn.'^iofober»fanger SDie ff er t
,'\\ '"'.,'. Dirigent: ^r. |i'anfi ». Sülö».

''
''!'... "

.

9?ad) bem (Soncert ge fertige 3 ufamm enhinft.

'

.-. ,i .

^

t .

.

. . i



M
P ritt«t *««, SKitt»o<$ ben 7. Vugitft

x

[rift 8 UI»r: Hauptprobe xum britten geP«<5oneert, im ©roffterjogf. £cft$eater (bem publicum iti<$t jugängK^).
tfl^mittttgfi ÖTO 2 U9 4 U$r: öefu$ ber ©efenöttürbigteiten Seimar'*.

8«l 4 MS 6 ttin @$luß ber ©eratbmtgen über bie ©afcungen be« beutle» SonfÜnfMer-Sereüt«, im groß« ®aa(e
fce« ©kbtbaufe*. ?

"

^

'
- v .

Äkni»7 Ufr:<£ritte« ^p-(£oiK«4,im«roffoer}ogt. £oftyeateu «uffÄnmgAon a»*nirfcti(>tö>*cfe*gtf n
<£cm|>jbniften ber Sefctjeit,

T

* • Dirigenten: $r. 2ttufit*3>ir. Waffen tutb bie «utoten ber aufjnffifrrenbe« SBetfe.
' '^_

3)a« fpeciefle Programm wirb beim Seginn ber SJerfaramlung ausgegeben*

9?ad> bem Soncert gefeüige ^Bereinigung im ©tabtyaue»©aate.

©Sbrenb ber geptage flnb t>on t>erf<biebenen au«»ärtigen unb SBeimariföen gabrilen: $ianoforte, öarmont<borbe, ©ajopbon«,
@treii$*3uftrumeute k. jur Stapft unb mm Serlauf im $arterre«8ocale be« »at^flufe« ausgepellt 3**» 9efu<§ bere<$rigen bie SRitgtieber*

larten, gut ba* publicum »erben SinttttWlarten gratis auf bem JBöwä* toertbeilt.

>» ; «_

Spiaeffe »efKmnumgcn.

gl. ©a* ©ureanber £ontünpi"er*SBerfammiung»irb@ounabenb, ben3.9Iugup, öonStab mittag* 8b i* 6 U^r geJfjnet.

—

Sonntag, ben i.Sugnp, iit ba« SJureau »a^nrtttag« issn 2 Wt iüfyc offen, »fibrenfr feer^anptprobtinm *tr$enconcett gef^lof^-iebo^ *ett

6 bt* 7 U$r SCbenb« nocbmal* geöffnet. — Sttontag, ben 5. Sugup, ip ba*feibe öon früb 7 Ubr bi* jum «eginn ber erfUn Serfammhmg offen.

9ta$tntttag« wn 2 bi* 41tyr ffl bas fcureau jum feWenSRaU geBffnet, nnb »irb mit bem öegimt be*#rc(ben<$9nctrt« ummberraflkfy gef

,

§ 2. fflfttgttebet ber »erfammtung flnb: 8He lonfünfUer unb ;I*nttiRfHemn«*; mnfifcßf^e ©$riftpetter nnb $erau«geber wn^...
f(griffen, in beren ©galten ber SÄufW eine regelmäßige ©teile eingeräumt ifr; »erpeber wn <£öncert*3nftttate» anb öefongtoereüun; 3%uUx
birertoren; SRnptaKenbSnbter; 3nprumentenma<ber; ?«brer, fo»ett ibr »eruf fle mit ber Sontmtp in »erbiubung bringt; Eilettanteu, bie in
irgenb einem 3w«ig ber Xonhmp buitb felbpSubtge CriPungen fl<b bertwgctban ba&en.

§ 3. 2>ie SERitgtiebey erhalten bei ^rer Mnmeltapg im Suxeau eine wt für ibre ^perfon gültige Äarte, mett^e bere^tigt:
a> 4um freien Ruhiä m attm tnnfltafif^en Sßreböi unb Snffübfungeii t^caib bfr %rfantmlntfi^tag&

bem Bureau grati» ju bertbeilenben geftyregramtn
iiSber beiei^net toerben.

e) 3um ©efu^ ber «uflfieBung mufifalif^er 3n(lrumente im ^htterre^Socale be« Satb^aufe«*

§ 4. mt «nmelbung unb©njei^nraig ht bie $ß*n bttXfytiluttrmtt f^fieft* bieSir^i^utng in fty, ber tßttfmwtiMgfiw 5+Xuguß
SRorgen« bi* jum 7. Hugufr Äbenb« beijutöob«^-

§ 5. j£beÄnebme*be ftunflfteunbe f)äbtn £&tzitt )u ben SJerai^ößgen, jum geßma^t unb ben gefettig en $eietniguvgen ber StonlüuJHer,

jötoie jut Äu«pettung mvfltaltjdberSuftrumente, uup jtcar aeacnÄarten, »el(be/auf i^rc^erfon lautenb, im »liteau unentgelbtl^ auögcftetlt »er*
ben. SUm 8efn^ ber muflfaHföta «üffSbtungen »oflen fl«§ biejelben i$re »ttlete an ben bttreffetiben «äffen ISfen.

1 6* Jlunftfreunbe, »et$e an ben Seratbungen tbeilnebmen, «buc jur aßttgliebf^aft bereinigt jn fein, »erben erfu$t, im Stab^tnt»
eSaafc bcfonbm, ibnen nfertrttte ^M5ht «tnfunebmeu*

§ 7* Wßobü^f ßoFtujifle, fotyeit fle
;

fliegt f^oa angcmetbet {lab, Wunen, »egen ber ÄÜrje bei B**t jn ben Serbanbbutgen, nit^t mibe
6erfictfi(bHgt »erben*

§ 8* Sine ©er^fti^tung jur Befotgung &on Ouartieren tann ber untertrieb nete 1tu«f$n6 ni^t ttberoebtten, jebo^ fott baffir gefetgt

»erben, baß auf bem Surean eine Snjabt Stbr eff en (mit Angabe ber greife} tten folgen ^rix»t|>erfonett jur 9tu*»abt bortiegt, »el*e »abrenb
ber 8erfammlung«tage Duartiere jn t»rtofctben bflben. _ _

', »egenibrer
tfer »reiten-

gaffe, bribe in ber 5H5be be* S^tater«, %u empfebfen. »ef^ribeHere'änftjtfl^e bürften «»1$ beE„£&äriager$öf'' ut ber 3aföb*fhragc ber ^&^»anM
am <$öetb*blafe nnb bie rSonne" in ber »reuenflftRe befrtebiaen.

§ 10. Snmelbnngen jur £b^lnab*n« pno *i« |nm »qittn ber Serfammlung jufäfßg.

Snt btn liösf^nß Ji« atwitett Conftfinffftt-^fammfan^:

S>er ©d^r^^rtr »t fl>W.
r

profeffor Copfer afe Bcflrfinbcr emer neuen Eöeorie

der Orgeffiauftunjl

$>ie ftttuft (IcKtlhmU ! ©er fie nW b&r^geba^l»
S)et batf p^ feincit Mnfltet nenntrt.

ßier $Uft Uff Sappen 92i4tl; c^ man «ja* ®nM m*»t,
äftsg non e« erfl reftt p^tr Tennen«

Obwot e« fdjon eine getaume 3 c it ^« ift ^ft§ b« ?^o*

feffor 3ol?ann ©otttob Töpfer*) (geb. am 4. SDecember

1791 in 9?ieberroß(ct bei ffieimar) feine Spodje ma^enben

•) ©nean*fÖbrH(beStogrartie Wefe« ftünpler« ip in^entf 4<I'*

fiintcK^e11
(Sei^jig, SRerfeburger), 3ab«g^ 1867, ©. 97 ff. jn ftnben.

gorf<^ungen auf bem ©ebtetc ber Orgelfeaulnnfl DerBffent-

lidfttr fü iß bodj gerate biefer »idjtige ©egenpanb, tto$ feinet

©ebeutung, bieten SÄufifern, bie fon^ entfdjieben auf bem öo*

ben be« muptalif^en gortfcbwtteö pe^en, eine jiemli«!)« terra

incognita.

(£« fei mir baber erlaubt, gerate in biefem Drgant b<*S

|a im I)ienpe be« raufUaUfdjen Sortf dritte«; trotj aller An»

fe^tungen, un^errücft ^er^arrt, bie Söpfer'fdje neue Xfaxit
in einer flberßcbtlidjen ©lijge ben geexten 8efer« barjulcgen*

3% glaube um fowe^r ^ierju einige« &ed?t ju bftbeh, at« tton

gar mannen .©eiten l?er ba8 I8pfer'fd;e »iffenf^afttidje

©ijpem ber Drgetbaufunjt enttoeber »orneJ^m ignorirt *), ober

*\ (£r»5bnt bo4 ba« neuere, |iemü4 umfangrei^e mu'pialif^-

tQitaiif^e Umernebmen bon ©^labeb«^ unb Scrn«borf bie tut*

bepreitbaren »erbieape Süpfer*« untet bem «rtiW ^)rgelw {im
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ifcot gär $3mifä angegriffen — wie no<$ »or einigen Sauren

in ber „Stluflrirten 3etiung" — w<?rben,.i|L <£« $at fld? aber

aröpfet'ß 2^eorie feit ben testen ©ecennien fo erfolgreich be*

waljrf, bajj e« in ber ©egentoart faum einen inteQtgenten Dr»

(elbaiifünjUer geben bßrfte, ber nicbt, meljr ober weniger, ein

Rillet I5pf et
1

8 gu nennen wäre« ,

5Die ©eranlaffung jur 9(uffud?ung einer neuen £l?eorie

ber Orgelbaufuntt war ber in ben 3a1jren 1810—1812 oon

Srampeli auö Äborf unternommene Sau ber SBeitnarer

Stabtlircfjenorgel. 3)a genannter Orgelbauer wa^reub biefer

Arbeit ffarb, fo würbe ba8 betreffenbe 2B?r( von feinem Setter

Strampelt 1812 beenbigt. ©owol ber bebeutenbe ffojknauf»

wanb, alfl au# bie ©orterrungen, welche getroffen würben, um
bie bejlen Materialien $ erb etjufdj äffen, ferner bie fpeaette auf-

fiel unb SKitwirfung einiger ffunfifenner bei £erfleflung ber

etmelnen Steile, ließen etwa* gan3 $3otjüglu$e* in biefer 3rt

$offen; atfetn bafl »oöenbete 2Sert entfpradj tiefen Hoffnungen

nur fel)r wenig, weil burd> eine jwetfwtbrige (Sinriöfctung unb

Sjage.ber SBinblaben unb Sälge bie SBirfung be*£one* geljin*

bert, bie Anlage unb 8u*fiÜ>rung etiler jwetfmagigen fcractur

jum SE^eil erfdjwert unb alfo eine gpte ©pielart fafi unmog*

Udf geworben, war; gerner waren bie Größen fammtlidjct

Sßinboer^Sltniffe nnb Sinbfö&rungen ecrfe^lt. ' SDie Orgel

toarbaljer nur unbofffommen, jafaftunbraudjbar (ein Manual
fonnte einige $t\t nad) Uebergabe ber Orgel gar nidjt mtfyt

benutzt werben); bie einjetnen ©timm^n gaben gr5§tentl?eü*

einen matten frf>led)ten £on, befonber* bie Ipebalftimmen, unb

bie aufpräge be« aoflen^tte* War fhtmpf, g&tye unbf^roinb-

Jß«$tig, ba* $ebat aber gan$ fraftlo*. 3)a* SJeufceäreerfdfien

psax ibriUant, allein bte änorbnuug ber ^rofpectpfeifen ©er«

frinberte bte Ausbreitung be* Zone, nnb bie nujwecfcna&ige

Sage berSlamaturen erftfjwerte bettGJebraudj-bc« lojlfpieligen

SJerte* *). ©et SfoffteHnng beö wrfe^Itoi SBerfe* fcatte

£3pfer oft genug ©elegenl?€it, bie Unß^er^eit nnb.^emüd^e

Verlegenheit ber Orgelbauer tennen ju lernen, 35a* enbtid?e

nnb Dofffiänbige 9Äi§ltngen biefer Drget erwedtte in bem ge*

nannten Äünftler bte 3bee,. bie gan$e Orgelbaufunfl auf mßg»

li${t fefte wiffenf$aftlid>e ©efetje ^u bafiren. SHefen

?ßtan au*juföt?ren war nun aßerbing* eine feljr fdjwierige,

lofif^teltge, jettraubeube unb bon ntc^t fieser oorau«jufe^enbem

(Erfolge begleitete Unternehmung/ cor wetzet wol ein weniger

begabter unb minber energifc^er ®eip jnrfldgef^rerft wäre*

Um ein mBgliäff erfotgrei^e« 9Jefultat ju gewinnen^ mugten

erji biejenigen 583iffenf<$aftenf o^ne Wel^e ft(^ ein fixere« ra-

ttoneOeg ©Aftern ber Orgetbaufunft nic^t benfen ia%t, grflnb^

li($ fhtbtrt werben; e8 galt bie bösere aHat^ematif, aHec^amf,

Äfufitf, äöroftati! unb^neumatif in allen i^ren3»c*^n m«
gn »erarbeiten, ©obann waren ja ganj neue^rineipien ju

entbeclen, bie wiffenfdjafttidj begrttnbet unb bereu Snwenbung
in ber ?Jra|i« anf^aulic^ uadjgewiefen werben mugte. 6«,
für tyre 3eit, anfe^nli^e 9Berte ©eraffi, (£a*panni,
SErofl unb »orjügfic^ ' @ it 6ermann k* geliefert Ratten, fo

euer gifdj %U SJogler mit feinem ©ttjtpltficattonäftjfUme
eine fepere 83afi« be8 Orgetbaue« angeflrebt ^atte# fo fanb

2;3j>fer bo^# tro$ ben ©driften eine» Äbfung, gorner,

26. ©efte) unt leiner Sljlbe, wS^renb anbere nn&ebeutenbe ©crlbenten
gtMimt fetb.

») «* traten bler alfo faft Mefetten unerfrenfidöiea erfäehntagem
nur in Diel föfirnmerem Grabe, ju %%i, att bei ber eböifaßf bnrq
Xrampeli erbauten Orgel in ber 9iico(atttr$e ju ?eipjig, über bie

fty mein geehrter ^rrCofleae, ^ernvann @>t$tllenberg, bor eW-
ger 3ett in b. »1. weiter verbreitet fat.

©orge, ©^timbac^, SBilte, Sofffram «. Uintn t tto#$pn
fixeren Sn^altepunc^ ber. für ben (Erfolg feine« $rob(«n)8 ale

8u3gang8^>unct ma§gebenb gewtfen Ware. Die au8gejei$*etfle

©(^rift auf bem in SRebe.fteljenben ®ebiete
r welche einen (ober

wa^rfdjeinlidj mehrere) Orgelbauer ju Serfaffem ^»at# ifl bag

fratijöfif^e SEßer!: L'art du facteur d
v

orgues par DonBedoft
de? Celles.. 9Kon flnbet aber barin wenig meljr, al« bae frraf*

tijc^e SJerfa^ren. auögejei^ueter äReiper, nebfi ben nötigen
Sifi^ofittonen unb3Ra|en t>on ben lleinfien bi$ ju ben graten
Orgelwerten. ®efe$t aber an4, bie angegebenen 2Ra§e waren
riebtig, fo fönnten fle in {ewiger 3«it bo(^ ntdjt jur »nwenbung
empfoblen werben, weil gegenwärtig fcon ©eiten ber Organi-
pen anbere ^nforberungen in ^infi^t ber ©igpofition, ber

©timmmifd^ungen unb be* ©ebrandjö überhaupt gemalt wer*

ben f alö bie« ju j&titin beö Don Bedos ber gafl war» SDie

einzige und betannte, auf arit^metif$cr äaftd ru^enbe ©i^rift

ifi; „3}et in ber Äe^en* unb SKegfunfi wolerfa^rene Orgel«

baurneijier" von ©orge (Organiß in Sobenftein). SDeifelben

SRe^nungen ftöfceu fle^ aber nur auf willf ür(i^ angenom-
mene ©a§e unb gebe» ein nod) unftc^erer«« SÄefultat als baS
gewß^nüc^e frühere, me^r ^anbwerfd^ al« lunftmä^ige $er*

fahren ber Orgelbauer* Snbere Serie, welche blöd bie Steile

ber Orgel betreiben. Mittel ju i^rer ffirbaltung. ang?bCT k.,

wie fte ©<$rtmbad>, ^eefer, 3Bolfr<im u. 81. geliefert

Habenseiten ben Orgelbauern gat9}tdjt#. ®aö wa« $aUe r

«

Jffiertfiätte ber iEKlnfte aber ben Orgelbau enthalt, ^nb.bet
^tn^alt ber über «erf^iebene Steile ber Orgel gelieferten

£nffage in flröni^ ©nct}flopä6ie unb in ber (tttgemeinen

(gnctjflo^abie oon Srf^ unb ©ruber, befeferänft p^ meifl

nur auf eine Söicber^olung S)effen, wa« f^wt in früheren

©djtiften ju finben war
r
uub ifl ntdjt geeignet bieCrgetbaw

tunft in ein neue« ©tabium ju fahren.

©egen je&n Oa^re arbeitete ^Jrof.SBpfer mit atterlln*

ftrengung barauf ^in, um bie erfe^nte wiffenf^aftlic^e ©mnb-
läge für bte beregte Äunjl ju entbeifen; ja^llofe öerfuie unb

mü^fame Beregnungen, wef^e lange leine genflgenben (Erfolge

Ratten, würben mit einer Snergie unb ©elbftanfOpferung *— ba

bie ©efolbung Jopfer'8 eine fe^r Hrgfic^e war. wie leiber

bei ben meiften beutje^en Oraantfien, fo lieg er, unter Auf-
opferung eineg großen ST^etW feine« ^3rioatoerm3g«tt# unb

feiner gefeQf^aftU^en Sejie$ungen, allen SHtbenerwerb bur(^

ÜJiufilunteuidjt k. faUen 4 um {i^ mmerlflrjt ber gefteHten

Lebensaufgabe ju ^ibmen — au^gefü^rt, bie nur ju ben fei-

teueren Srfc^einungen gebärt. <£nblic^, na^bem ber Bpermüb*
lidje 9Hann föm einige 9Hale aße weiteren Serfucbe ent-

mutigt aufgeben wollte, leuchtete and^ t^m ein frö$lkf>cr

^offnungSfbrn: bnr^ immer neue $erfu$e, namentli^ mit

Cabtalpfeifen, würbe ba* erfte wiffenf^aftfic^e @efe| in

ber Orgelbauhtnß — uub nac^ i£m aQe anbere« — aUwaltg

eutberft*). 2)a bie f^on befpro^ene Orgel ber ä&eiraaret
©tabtKr^e gänjUA unbrauchbar geworben war, fö mugtegu
einem gt&nblt^en Umbaue gef^ritten »erben, unb e* wat
Sd^fer betgSuut, fein neu aufgefunbened ©tjpem, wenn e«
au^ no^ ni^t »ottflättbig au«gebant nnb abgef^Ioffen war,

jum erfien SWale bei einem großen Orgetwerle pra!tifd| ju er»

groben. 3n ber ^erfon b«8 »ot einigen Sagten »etftorbcnen

Drgelbauraeiper« Sodann griebri^Scbnlje in $aulin-
jelle fanb er einen ftrebfamen ftftnpicr, bet jnetfl mit Ciebe

*) Um mit biefen SerfnAett feiner »a^barf^aft nti^t iSftig jtt

fatten, unb mn unaeßSrt benfelben na($b8ngen tu Mnuen, fat (b§

IS^fer aenBtbigt ein eigene* $ane, »on ber 6 tobt tttoat abgelegen,

bauen }u laffett.
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unb&tt«baner auf bie 5: 6 $ fer'fdjen Obeeh einging ©i$erlid>

Ijatte ©c^alje biefeö bewußte HnfdjUeßen unb Aufgeben an
unb in ben 3oeen feine« ftreunbe« nidjt jn Bereuen; beitn feine

Änflatt fflr Orgelbau- ^atte f!dj tti einigen 3)ecenmen ju einer

feltenen $8be emporgefd^toungen. — @}>äter machte unfer

gtfirfß$er gorföe* aud> t>tdfa$e Urytferimente mit 3ww cn

imbäuugen^feifen, °&n€ jebo^ bie be«faflfigen Unterfudjungen

in bet angepreßten 9ltt«beljttung ausfahren ju IBnnen, ba feine

3eit unb ftraft tnelfadj embermeit ht Änfpruä genommen'
n>urbe* Stodj beburfte fein flflrper, burdj bfe langwierigen

getftigen »nftrengungen crfdjöpft, längerer ßr^olung. 3>a

man <rineöer3ffentltd>ung ber neuen £l>eorie oielfad) üon eßm-

petettter ©eite toflnfd>te imb ba ber @$ityfer berfelben ferne

Öbeen gern jnm ©emeingute aller benfenben Orgelbauer

mätyn toeHte, fo fud)te er eine umfängfidj gearbeitete ftfrift*

li^e Darlegung feiner ©ebanten burd? ben 2>ru<f jn oerJffent»

litten* 8eiber fa$ et ftd) geneigt, fehte .Arbeit auf eigene

Jfojkn (im 3a&re 1833) unter bem £itel: f0k Drgelbaufunft

rtäd> einer neuen S^eorie bargifleöt ünb auf tnatljematifcije

imb ^fiWtfdje ©runbfäfce geftftfct, mit t>ieten £a6eDen Über

SRenfur, Suftjufluß unb 2Sfinbung ber pfeifen, fowie über bie

bainit fibereinftimmeube 33o$rung ber SÖinblaben angetoenbet

auf mt^rere @ntrofitf e ju fteineren unb größeren Drgelmerfen,'

in wetzen *ie ®t&ße ber ©Alge, Söinbcanäte, SBtnbtaften unb
. 2Binblaben> fotoie bie (Shmdjtung ber SKedjdmf nadj einer

gtwor btffthnmten $>t*pofUion angegeben ift, nebft einer An*
njetfung, u>ie neue Drgeltoerfe mit ©enauigfeit probirt toerben

Wnnen", \)txanfüge ben*), @« !onnte ntdjt festen, baß biefe«

<ty*$t ma$enbe Set* große ©enfatbn in ben betreffenben

toeifen

—

bti Orgelbauern unb ©rganifkn— erregen mußte/

»enn aud) ni$t jrt lenguen tft, baß man toon mancher ©ehe
Ijer 5t-9|)fev'4 ©erbienfte ju ignortren ober ju uerbädjtigen

fudjte. <S« iji jebo^ bi« jtfct ntd^t' gelungeit bem Autor irgenb

eine Quelle ober ein Plagiat ht 53e$ug auf fein ©ud> nadjju*

weifen. X&tftt'i IRame, abgeben »on feinen feltenen

8ttÄungeil ale-Orgetöirtucg tmb ©rgetcomponift, tjerbteitete

f?$ ift ber -ganzen crotüfirteft Seit, fo baß er fcielfadj, inr 3n-
imbAu*lanbe, 'bei größeren unb fteineren Orgelbauten ju

9?atljfe gejögen »urbe. 3)ie le&te bemerfeirtroettlje berartige

Ä«feerjftecfU^(1845)na^8»drjeirtt,-»ofeI6|l er m
roajjfgebenbe Autorität in eine'm ^rbeeffe jtmfdjen einem frdn*

§6pf^enOrgel$atter: 'unb btx betreffenbtn JHr^gemeinbe U*'
rttfen »orben üxir* ' Sdlaufig »ottetr toir ijier iiur fo \>tel be-

mettai,'b&§ ft$ nrf** 3>Tei|ler gegin ben Orgelbauer etil-*

falben 'mußte/ Sfte^rere t^m bei feinem ©uta^ten gemalte
<gi«toörfe' Tsefeitigte er anf eine f^fagenbe SBerfe, jtnn X^eil

burdf #ttfH>ei8 tof- ba8 f^tn berührte SBert be8 Don Bedo«
de Cölles, ftvbaß man i^n unter tetelfa^en ©etoeifen ber äl*

g^mein^rt Htyintg in feine ^etmat^ entließ, v-
' ;

* 'U* bie ^efultate feilte« ec^t ffiitpierif^en unb Hiffen«
J

f<^afflt^en ©trebenS namentli^ ben ©rgaritftm na^e ^u (egen,

Wtfaßte er> na^bem 1884 . noeb cht Dtadjtrag ju bem er^ge*

n«ötttengt8gerefl'SE&ei*!e# bi* 3^^* °^ 8?o^r»er?e betref-

fWb/^rf^ienen'toar^ iWtUxnttÜ «hc^; „SDie Orgel, 3tocrf

mtb «ef^affen^rit i^Wfc SC^tte-«:w
# n?el(^eg 1S43M ffBmer

inetfnrterf*krt«).- -

' '^ö^bem, büß fitfy Z$p fer rtt^t me$r*an«fälteßti$ mitj

* «»

t
. j

"*J 9efttto^<toanbelbergriffeÄ, !
« -u • ••,:...: ;.

**) @egent»5rttg bereitet ber SJerf. «ine jtDeite, toerbefferte unb
*«m*"$rt* Sfafiflgt to$r- SÜtittbew Rannten ©erläge wc einiger

3e^ obne Sriaubmß Xö^fert- erf^imentijtüeite 3lu«gatc ip nur ein

iui*etS*bexter fibbruet ber erfle» 9t*jtage,

feiner ^eorie bef^aftigte, toar er boc^ forttoa^reub bemü^tr

biefetbe in aQea l^ren Zueilen no<^ fefler ju gepalten, p et«;

loeitern'tinb ju beri^tigen* Obmol ber greife 2Keifter eine

große Änja^l üon mß^fefigen, interejfantenÖere^nungeu, 8e*
fc^reibung »on mistigen (Sypertmenten, Erfahrungen jc. einfl

ieiber vernichtete, fo feinte er fitf> bo^ barnai^, ba* feit Jahren
wieber gefammelte ^auptmaterial feiner geläuterten unb er-

weiterten S^eorie ben ©a^lennern oorjutegen» De«^alb (am,

i^m ba« Äner6ieten beö SJerlagSbu^^anbler« §r, Öoigt m
SBeimar, eine beutfäe Searbettung be« febon ernannten 2&et;

Ue t)on Don Bedos de Celles ju fiberne^men", fe^r eraüftfe^t;.'

ba er bfefem oolumiuöfcn SSerfe^ baö fi<Ö namentlt^ bur4

eine fe^r große 3^1 oortrefflidjer ^bbilbungen auejei^net,

feine neue S^eorie, in ber fcerooHfommneten ®efialtf einher*

(eiben tonnte. (£« ip bemnac^ biefeö Suc^ („Ce^rbud^ ber Or*
gel6autonft nac^ ben bepen üKet^oben alterer unb neuerer m
i^rem Jadje ausgezeichneter Orgel6aumeifier unb begrünbet

auf mat^entafljifdje unb p^fifaUf^e ©efeße^ 1.—4. SE^eif

nebft einem Sltta«, ^ßr. 12 '%tyx. 2Beimar f
»oigt, 1856"X

bur^auö ni^t al$ eine blofe Üebertragung befl franjBjtf^en

Originale in« Deutfdje, fonbern a(8 eine gaujli^ umgearbek
tete nub bnrdjau« üerbejferte, auf ben £taust ber ©egenmärt
fte^enbe Ausgabe eine«-felbftanbigen SJerfe« an^ufe^en. .^

.{®4U§ folgt)
.

.

TM

Ctcöcr unb äefänoe.

%üx eine @ing^imme mit $iaaofarte. ,, :

itanj toöUitet^ ®p, 5. Srcfts £itbn für eine ©iugftimme mit?

Seglcitungbe« ^tanoforte- SJintert^ur, 9*ieter*8iebermamu

^r*l2*lr.
-

f ©p. 8. Secfcj (Befände au« ben Öieberabe« ^ir^a

©^aff^ tjon gr.öobenflebt für ehte ©ingffimme mit ©e*p.

glritung be« $ianofort«. ffibenbaf. fy. 27*/* 9fflt<

Steber^efte ^Sufei^ ft^ auf bem mufifaftfeben 9)?arfte
;

i«

fol<J»er 3Kajfe, baß maü fid) ni<^t toünbern bdrf, toenn vnter

2)ugenben öur einige ftc^ Rnben, bie ber 23ea$tunfl ü3ert^.er»

ffeinen. 5Die beiben SBerfe oon SBöltnet fc^eioen (ictj merf*

Itc^ oon unenbltc^ 'trielcn anberen, infofern i^nen eine fdjarf

ausgeprägte ^ere Stiftung uinen>o^nt.' Siue bejonber« eigen*'

arrtgeShbiötbüalität be^en fte jtoar nic^t/aber bur(§fammt*

li^e Steber ge^t eiti gug poetif^er (Sttutmung, etu er^B^teS^

ffimppnbungeleben, ba« tynen bie ©teile unter ben, ^B^ere«.

Sr^eugniffen fi<^ert..lDie tec^tttfdje SJetaxbeitung ift gtei^fatt^

toorjüglt^ unb mit bem ©elfte be« (^anjen inni^fl oertoädffenij

@d)on frühere arbeiten be« (Sompomflen ließen ettennen, baß
er fu$ bon tem Sroffe ber ftbablonenarttgen Steber.fabrifatiteji.

mtrflic^ abfoubere, unb bi« je^t *

ift "
er ber eingef^laaeneit

SBa^n treu geblieben; benn audj feine Siebet nidjf geräbe mit

bur^ greifenbem @rfolge in bie SllTgemeinljeit bringen berben
f [

toa« immer nur toenigen Siebern geengt, ba Ijietju Sgtebingun*

.gen erforberli^ finb, bte nic^t Mo« auf ^oetif^er.©timmnng

berufen. $n b ^tt Piebertt be« SKirjaJS^dff^ toejjt aüerbrng«''

ntc^t ber fremblanbifdje ®eip; bte 3Kufif ru^t "auf beutfe^em'

Cm^ftnbüng«leben. 3)ie orientalifÄe Färbung toäre freili^

am $la{je getoefen.
* #

ßüfta» «gger«, (Dp. 6. }h<S) U<f)$ 'pfaUbiutfd)« Xitba an*

ahß ttt' ;3le^cim
i

.

3* u>ie xodt : ber -Son^öitip Ut
P - * 4
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nad)gelommen ift, fann icfc m$t beurteilen, ba idj nidjt platt*

beuifö öerpetje; was ben (Seift feinet 2»ufil betrifft, fo ift ber

(Sinbrud berfelben, ba ein einfach natürlicher £on burdjweg

angefangen tp, ein »ofclfljuenber unb anfpredjenber* Stwa«
^eroorpedjenbe« außer biefer genannten ßigenfdjaft unb einer

too$öautenbeit©angbar!eit bietet bie 2RupF nidjt ©ie (Eigen*

artigteit ber Sieber, oon benen idj früher mehrere ins #o<$-

beutfdje fiberfefct gelefen Ijabe, fttyemt mir aber aud> eine be-

fenber« geartete SKupf ju forberm 3>ajj ber Sinter in

ffigaerö ben nötigen ©ompompen gefunben $afce, m&djtc idj

wenigPen« nad> ber oorftegenben 9Ru(W bereifein.

ttftUjtlm £attgl)ctit*, (Dp* 2. Pier Cie&er für eine ©ingphnme

mit Begleitung be« ^ianoforte. 3)Üffelborf, ©atjr^offcr.

$r, 15 9?gr.

5)tc Sieber »erraten Talent unb einen nid)t gew3Ijntid|en

©rab umpfalifaer ©Übung, 6« ip ^oefle barin, lebenbige

fgrfaffnng beS ieyte« unb Sljarafteriftif, wemt aiidj in bem

einen meljr al9 in bem anberen ber »ier lieber. 35orjüglt<$ gut

gelungen ift ba« erfte „Sintabung"; e« &at ©djwung, obfdjon

gegen ba» <5m>e bie SBorte „gerbet, tyr grölen ad" ic,

burd? tljre tiefe Tonlage matt pnb unb ber frühere glug mit

einem SSate gelähmt wirb, ©innig f$Bn gehalten ip 3tr. 2
„3Jtöb$enlieb", o^nc Jebodj burd> Crfhtbung $ert>orjutreten.

2)a« ,,©panif<$e Sieb" Sfh. 3 ^at jwar (gtgentljümlidjteit in

ber Steffaffung, (a^t aber bod? ben fpanifdjen (Sljarafter nod>

oermrffen. „@W$ imb ©leid}" t>on @oetf>e, na* fcejt unb

SRupl mel>r ein 9tipptifd>liebdjen, entfpritbt red>t artig bem

SEeyte. SRadj bem bter ©ebotenen barf man auf eine »eitere

Cnttoüffong be« ßomponipen ffließen.

Suütt* Ädjafftf, ©p. 9. Sedjs ©fftnge füv eine ©ingpimme

mit ^Begleitung be« ^ianoforte. Öreelau, Seudart* ^>eft 1.

15 9?gr. ^eft U. 12V8 ^»gr.

<2« barf wol mit 9?edjt bon ben ©«fangen — in Sieb-

form — gefügt werben, ba§ fie ben Änforberungen ber *Jett

auf ba« SJoOfiänbigfte nacfyfommen unb auf bec $&)t ber um«
ptalifdjen gortentwidlung fld» bewegen. <S« ip bie« ba«

$8d}pe 2ob, wetdjeS biefen Siebern gefpenbet werben tann, ba«

t$«en gebüßt jfawot »Wfi*tti^ t^re* ^tfte«, ber t>wi

einem poeflebotteu SroppnbungSlt&en taute« 3«ignt§ * ablegt,

at« aud> $inpd>tli<$ ber ganjen Sluffaffung unb ©e^anblung;

<£« oerpe$t fic^ VterBei t>ou felbft, big bie mufifaftföeSBieber*

gäbe ben JÖi^tungen ebenbürtig ifo bag fie ba« innerjie Scben

berfetben burt^bringt, fa ben £eyt an Stelen ©fetten in geftei«

gerter iß otert3 mnfifattfcb reprobucirt S«i bon aDer fubjee-

tiuen ginraif^ung ift i^re Haltung fo obje^tio, ba§ in iebem

Siebe fein ibm eigent^ämü^er^ug jur anf^auii^fiett ©rftung

gebraut wirb. Safe äu^ in trdjnifdjer ^infid^t, too^m i^ jn-

g'ttic^ ba« wo^tlau^nb ©angbare. re^ne, biefe Sieber bem

^n^alte ni«^t nadjfteljeft, bebarf tto( bei einem Slutor ber SU*

ber »ie 3.^©<^äffer, ber ge»i& bie l^rengße ©efbjttrittf an

fl<^- au*ftbt, faum ber befonberen ©tttä^ntmg.

ÄnÄolpypalnu, <Djk"|.' CieirrSrftis fflt eine ^©pranfttram«

mtt:*c8t«ta% b«8 ^tanoforte. $wt ?bb«r — ?iebe«fe^>*

: nen, ©ufitättbnfß, 8te6c«glücf, Siebes fernerj. üftagtirfmrg;

.

j^etnrid)«6cfeii. *^Jr. 15
i
.

.,' ; ,

TLittiS; JÖftUanircr, <0p.. U> §»4$ tUbtt für eine ©mgftinune

'"mit ^iöiipf«>rtebealdtunfl. Scipjtfl, |>«injp. ^Jr. »2^/s 9?g«.

£; StttJA^atW, ©p ». £ifö«Rmtt3 für tme ©mgpiinm« mit

; ^ttowfbrte.' Gbeöboj. . JpeftL 15 9?flr. $e(in. 15 9?gc.

.

:

(£rfHhig$B>«fe nimmt man immer ßerngur ©anb; .'man

fie^t f^on an bem erpeu Hntauf, tooVman« e« will. Oft
lömmt e« freitidj nit^t t>or, bag in einem Ox>. 1 ein ©attel-

fefler fifct ©on ben bret (benannten, bie t^re Saufba^n hiermit

erp beginnen, ifl dt. $atme no<^ ber ©^nsadjere. Sigen*

t^fimti^feit jeigt fiij nod) nirgenb«; ber ©efü^«au«brud lei*

bet itöd) an einer fafl etma«lranten@entimentalitat; bie£e$-

nil ifl rein unb ftdjer, aber no<^ ni^t $nr gehörigen grei^eit

entoicfe(t. ©teiaerung ber ffraft unb Vertiefung in fi* felbfl

fiebarf no^ ber dompomfl. ©et %U «poUanber trifft matt

fdjon auf eine tiefer angelegte mufilalifc^e 9latur. Om Ku«-

bruef gefunb, gewanbt in ber formeQen $el?anbüing finbet ber

Somponi(l3U }ebem£efte bie eigentümliche ttuffaffuug; au§er

einigem weniger Sebeutenben ift bie mufttaUfd^e Äuögeflaüung

fafl immer intereffant unb treffenb» 5)ie (Sompcfüion 9,%n bie

ÜBoXte" bonfienau ifl fogar ein oielbebeutenbe« ©tütf; ein

fiarfer 3"g ber (gmppnbung we^t un« in großen, breiten 3&c

gen entgegen, bag au« biefer Sompofition eine ntc^t gewSfyn-

U^e Segnung ^ert>orlend>tet, 5R.©tÖrf^arbt pe^it bem eben

benannten nic^t nad^, bieQei^t ifi er in ber @rfinbung noc^

bebeutenber; au<^ wa« bie (£igeut^&m[id?feit betrifft, fo möchte

feine SDtuflf nod} etwa« fytyzx flehen. Sorne^raticö ip e« eine

gemiffe ^ebantenenergte^ bie un« feffelt, wenn aud? nic^t in

aUen, fo bo$ in einigen, j*,S. in £>eft I 9?r. 1 9?ad>tgefattg,

9lr. 2 in $eft H „933o unten frei.'
1 3n formeßer ^infl^t pnb

biefe Sieber fe&t ausgearbeitet unb geigen einen fdjon bur^ge-

bilbeten kupier» • Smauuel ßlifif^

ÄcflöctifcOc Tfingcrscigc.

Bad Öluartrft in „Kigofetta".

fflir fagen außbrütfli* ba« Quartett in „Äigotetto."
Cbaht e« in ber $erbi'f$en Oper au<^ noc^ ein ober mehrere

Ouartette außer bem oon un« gemeinten; e« bliebe fein3weifel,

bag wir« mit bem^ tojeman« nimmt, berühmten ober berüchtigten

Ouartette be« legten Acte« ju t^un^aben, ©erücbtigt, infofern

bie Serbi'faeaKufe überhaupt al« entartete« Ätub bcräejl^e-

tif gut, berüchtigt noc^ me^r, wenn man p$ nadj ber aft^eti-

f(^en ©ereebtigung be«-©toffe« jum „SJigoletto" fragt; be-

rfl^mt^bagegen, migt man bie Öerbi'fdje Partitur mit italie*

nrfdjem Äuge unb 0$r, berü^mt^ ertennt mau in tiefem

Ouartette bie Ärone beö ganjen ,*9fcigo(ettD" an. 3Kan mag
fageu, wa« man t>om beutfdjen ©tanbpunete dagegen

j
jagen

tann, Pe^t man nur auf bie Partitur unb erwägt in biefem

MÄtgo(etto
4# nur bie Aufgabe beSOr^eper«: einmal Wenigpen«

bat p$ Serbi ^ufammengenommen, unb ba« war im „9ügo*'

letto." ®« Kommen ba einzelne©a^en ^orf bie in. (Etwa« über

bie itaIientfd)e©*a6toneimHipttriTtau«ge^en. ©etbpberprenge

3Jlufi!er wirb iljm biefe Snerlennung ni^t »erjagen fön nen.

ißut ba% pc^ bie« relatio Seflere in einer jureaüpifc^enSoa-.

maierei Ijält, nur. ba§ alle« 'Sie«, unb wäre e« au6 ein weit'

SefferW, bu*d> ba« entfe§U^e ©ujet ©etberft werben mu%
©on aQen f^lec^ten unb entfeblt^en «Stoffen ift ber'be«

^ai^gotetto
1 ' iebenfadä ber ni^tsnueigpe. ßr enthalt ben

$o^rt auf. bte aÄtnf^üdjlett; er. wibet^rcbtühei: mupjalifc^en.

^anbtuug f^oä um ?be«iüiÖen, weil im©cbltif[e mefet ein ein*

jige« öetfö^ncnbcö Woment liegt* "®er Hofnarr SRigotetto

fc^leppt feine ermorbete Softer im ©ade ü6er bie Sdütyntv in

ber Meinung, ben Serrät^et feiner Softer brin $u ^aben;

unteroefc geljt ber $>erjog, eben ber untreue Sieb^abet, mit

einem anberen Sttab^en »on bannen unb i&ftt nod; einmaf fein



42

r

„donna h tnol>ilett

(,»8*ftn*tt tubtn iBeränbernng") nt« 8er*
1

djengefang junt$immel aufPetgcn, 3p ba« ein ©djlup? 2Ba«

ip ba«@räfetid?e im „Safm^r" ober bie moralifäe ©efunten*

Ijeit ehter „STtat>iata^ gegen btefe 9ftd>t«uu$tgfeit; »a« bie

bSuerUd^e «Sentimentalität einet reuigen 2Hagbalena gegen

biefen abfldjtlidjen $tfyu auf ba« SKenftyidje! „Donna fe

mobile! 3a „«de« ift Einerlei" börftc ber#erjog ebenfo gut

am@#Uiffe fingen. S5on einer ap^etifdjen Seredjtigung biefe«

&d)tuffe« borf gar nid>t bie Sftebe fein, $ier Ijanbett e« fidj

föon um ajtyetifdjen Äafcenjamnter. Do« biefem ©djluffe »or*

au«ge$enbe Quartett, ober eigentlich Quintett, toenn man beir

&anbiten al« Ijattbelnbe ^erfon aufaßt, bittet bemnadf, »ie e*

bie Sataftro^e Ijerbetffifyrt ober einleitet, fo audj ber $aupt*

fattye nadj ben ©<bfuß*

Söir tootlen bte« Quartett burdjau« ni$t ein 2Keiperpficf

nennen, aber ein ffunppfirf ip e* (ebenfalls. 9Äan ^at pd> bie

Sftyne geseilt ju benign. #ier im §ofe be« ©anbiten fdjerjt

ber $erjog mit ber SNagbalena unb bort außerhalb laufet

bie Hintergangene ©eliebte mit tyrem Sater. 3e$t !atn e«

Serbibarauf an, bnr<$ ba« $rincij> bte Sontrafte berfi$*

ten fidj eine beraufdjenbe Sßirfung $ert>or3urufen, <Sr ttyat«

anf realifttfäe ©euretoetfe; aber toenn man Serbi be«megen

terbammt, toarum fiel no«$ ni<$t ein beutfdjer (Eomponip anf

btefe bod? eigentlich fo na$e liegtnbe unb äp^etifd? ju redjt*

fertigenbe SBeife, Sirfung jn erzielen; SÄagbalena ladjt, bie

©ilba fatudjjt, Serbe t$un e« eigent(id> mit benfelben £Snen,

nur baß bte eine meljr staccato eingreift, too bie anbere mit

ben eigentümlichen ttecenten be« ©djludjjen« ootlpäubig

legato j« fingen tyat ©e$en toir nnr auf bie ffittfung be«

OTuptpütf« unb abprägen toir oon ber graßti^en «Situation,

fo toirb P$ ber SBtrhwg, auf ein italiemfoe« publicum ifl fle

gerabeju Seraufdjenb, fdjtoerlid^ Oemanb entjteljett. $>ie Sir*
lang ip ju unmittelbar« Unb bo<$, fobatb mir auf bte ©tttia*

tion föfltfpdjt nehmen unb au« bem ©^lud^en ber ®ilba föon'

ba« £obe«r3djeln einer oerjtoeifetnben ©eele $erau«l>i>re«,*

ftrdubt pd> unfer ganje« ©effiljl gegen ben 2J?ißbraudj bet

menfdjüdjen Grmppnbungen. 2)ie mupfaliftbe Slrfung fte&t

alfo mit ber ap^etifdjen ©ered>tigung ber Situation hn Si*
berfpruc^e. 5B5re*ba« ©^Indj^en ber ©ilba nic^t ein Wbp-

1

lofe«, fätibe über^an^t am ©djluffe eine äu«g(ei4ung ber

(fontrajie patt, unb ftarrteun« nic^t oielme^r, fobafb toir nn*'

ber angenbticfli^en SBaQung ju ®un(ten be« (jomponijten tote*'

ber entangert ^aben, an« ber ©Huation <it« gä^tjenber Btegito*

ber' $o^n auf ba« 3Kenf(^It^t entgegen, bann mürbe bte«

Quartett neben ber ni$t ju bepreitenben mnfi{aüf<^eti Sir!*

famleit au<^ ooOe äfi^etifd?e öetet^tigung für fi# tyibm.

Unfere beutf^en (Som^onipen tomif^er nnb ^alb-ernjier.

Qpern Hagen fotüoa&renb ober bie geringe (StfinbungSfraft

t^c.Seftberfajfer, SBarum bringen fie aber ben ©ituaüoaeii

be« SEefte« nidjt fo oiel ^ntafte entgegen, »,ie *« Serbt
boeb offenbar t^at, al« er ba« „bieSontrafte berühren |Wfc"-jtt

einet na^eliegenben muntalifd^enSirtung ausbeutete? SBarum

liegt nnferen f^emattfe^en Ö^erncomponipen bq« 9?a£efi*genbe

meip fo fem? Serfu^e e« nur einer mit einem folgen Ckar*
tette; in ber lomifdjen ober ^a(b-ernpen Oper, ba, n>o fi(^. bie'

(lontrape be« $a^en« unb Seinen« ju einem üerfb^tenben

©bluffe führen laffen, jpütibt bie Söirfung eiwr folgen ©t-

luation um fo unbefd?reibli$er fein, al« fie bort, burdj ben

9ÄangeI ber äft^tifd)en©ereitigung nic^t beeinträchtigt toirb,

felbp toenn pdj ber Somponip in ber SBa&l ber umplalif^eu

SWittet mä)t biel über ba« reaiipifc^e ©enre ergeben (oÜte,

Kfeiue 3ettuii0.

8

» ^

fripüg. 3)« Serlauf ber am 21. 3uti tn ber 2:^oma«Hr^e patt*

ae^abten Suffü^run^ be« 8? ie bel'föen Berein« benjfi^rtt fi4 in mu*
ptaej^i^tli^cr toie in rein ffinflleritöer$inp$t al«te^rrcrc^f anjie^nb
uro er^ebeitb. 5Da8 Programm grünbete p^ auf ben Snttoitflung«*

lang ber ftir^enmufU t)ütt ^Jafeprina an bis jufflatf unb bet in

e^r glütflt^ gefaßter ^ufammen Peilung ber einzelnen @äfee einen

ÜeberbJicf über bie @(^a§e älterer unb neuerer Stt^emnupt, ber für

ben $a<$mann »ie für ben ttaien fauut anne^mli<^er m machen fein

bürfte. Sic altitalietrif^e fiit$emmipf n>ar ht i^ren abameigungen,
ber rBraiföen, »enetiamf^en, bolognefift^en unb nea^olitanifcben

©c^ule, iuxä) ^aleprina (Stabat mater für 2 Sböce a capeUa),

Sctti (fc^fHmmige« Crucip^u«), Clari (Xrie für ©opran au« bem
rofeen Stabat jm&ter) unb S)nrante (Qui tollis- au« einer JKiffa,

,llr toierftimmtgen <S^or mit Begleitung) Vertreten, bie altbeutj<$e flir*

c^enmunt bur^ Sccarb (fünffKmmiger *Si?oraI rP$on ©ott toitt i$

ni^t lafien"), aßi^.Srätoriu« (ttterpimmige«ffiei^na<^t«lieb) unb
$etnri^ @4Üft {©^lufi^ot ou* ber 2Hatt$äu«*$afpon), enbli^

bie Äirc^enmup! be« 18. 3a^unbert« bur^ ^äubel (wnbgebet
ber „©ufanne" fflt 2Jlejjo|o^rftn auö bem gleichnamigen Oratortum)
unb Sa^ («Atpimnrige aßotette »©inget bem £erm etn neue« 2icb M

).

$teraa« erhellt jur &tnit$t berffiert^ be« Programm«, toelc^em außer*

bem eine gefäityltye 6ty)e bcrÄirc^eumuftf uon ben erpen 3a^r^un*
berten na^ ffi^ripo an bi« auf ^anbel unb ©ad), fomie eine turje

anatme bc« erpen @afce* ber Sa^'fc^enaRoteUe beigeseben »ar. 2>er

öinbmtf auf bieSJerfammlnng voax bennp^tltc^ou^ ber beabflcbtigten

SJirtung entf^re^enb; er möge bem geehrten Dirigenten be« ©ereins
für feine auf tiefe« ©tubium gegrünbetc änorbnung be« ©anjen, tote

iebem einjclnenS5erein«mitg(iebe für bie treue$ingabe an ber befeelten

5

mtb beflügelten %n*ffi$rung eint fc^Bne Oemigt^ttn&g
b
fein. @epe$tn

mir gern, baß toir grogen &tnu% aebabt baben* 3p au$ al« au«äe*

ma^t aujuft|en, ba| ber Serein tn Siebergabe ber altitatienirfat

unbaltbeutf4en®ef5nge, toiej*©.be«StÄbatmater »on^ateprina,
nur reife grüßte btetet, ba§ er hn «ertrag j. 8. be« ©fi$na$t*tiebe*

ton^rStoviu« glet^fam unanfe^tbar bape^t, foljat manp^bo^mit
ber 3eit an folAe fflorjügli^ted getoö^nt unb nimmt biefe al« eta

@elbpt>erpSnbli(be« fyn, ba« be« barauf befonber« bintoeifenben Sor*
te« entrat^en !ann; tommt aber ^ierju eine 2lu«|übrung eine« fo gro&*
artigtn SBerte«, tote bte »tt<$'f<$eHHotette, eine 9lu«fübruttg, fo'greube

at^menb unb glanjtwa tote bie«mal, bann barf m% bem Referenten

na^gefe^en toerben, toenn er bie t^m ben Qinbruct abf^toS^enbe Äe*

fUjton toS&renb ber IHuSffl^rung abpreip unb nun in ber Örinnerung
be« geübten Cinbructe« ni^t na^ „bürren Borten" für ba« Referat

E;$t
# um abjutoägen, ob er be« 2obe« ju biet t^ue. SBic bie Reiben*

Ige ber einzelnen @S|e in bereu lebendiger SorfüBruna na* 8a*
n tnlmlnirte, fo gef^ab e« allerbing«, bog biefer SRciper Wlie&Ht$

gang anber« an^aette, <a«bor^er bergatt toar unb bergan. fein tonnte^

bog berfefte f^on na* toenigin Xaden nn« ber bef^aull^en, ob au4
innig toolbe^agti^en Stimmung %n entrftrfen unb ju feinem Snffluge
binuneioK mit fortjureißen oermo^te. $5tte bie« ber gaff fein fSauen,
toenn ber %u«fübruna felbp ber bebe @$toung nic&t tunegetooBnt
bStte? turj bte Sa^eäRetette, toie fie bter lebte unbtoebte, too ur»

fa^e irabtBirfttng gtetc^fam jufammeupel unbü^burc^flo^t |u einem
einigen, bem ni^t bur<b fritif^e« gür unb ©tber n^e %u treten: pe
!r3nte bie ganje tSnffttbrung unb trug ein frif^t« «ei« bem.ÄrAJÜe
binju, toet^er bem $erbienpe aOein gebfibrt-

ttWU& toa« Obern $<£,

lobe ben §ermt°. . * unb toir pimmten, fo reebt innerlii^ frob genjor-

ben, mit aanjcr@eete ein, nnb lange Wieb ba«®afeinbiet inffie^el—
3n bem Oefange ber ©o^ranarie oon Clari, bie bem Referenten nen

»«.



tat, toarbe bie febr metübifdje ©egtriftmg ber Orgel 89"! #** feitber*

gegeben, aab bie äaöerft^t, mlä)t in benSÄtefc liegt /rficXt tm*fr
bie ©fingerin, al« meldje toir grau Dr, STetlam mannten, Itixtxt

too&lgetungenen Sfutbntft. Sbenfo geigte ft<$ audj grl. 8ef fiat, bie

©tagerin bei $Snbet'f<$en Xrie, ton bet finnia-frommen Sftaflf

Belebt unb emarmt, nnb »ottbra#te gut bereu SBirrang; mir liegt

au«juforec$ett ob, Bftji $4^ ®fingfria afefit nur i&rm tunpierifd&en

©traf ubersengeub tunbtljat, fenberu au<$ in intern Cortrage ba« ©r*

geBnif grfinbu<$er ©tubien uub lieB'en«n>ürbigen ©tfer«, bem $ofcn
natfoatommefo tttfttt aOea Btoeifel feilte« 8L SDScffct.

«Ulrte*; £>tt ittrflUttffte ©eitf. beVim borigen 3a$re einen

$«ein |wt Pflege ber cUfflf^cu äßuftt aertwmef, fcnt 1» bra ©ohtfen
be« Vergangenen ©tnter« kejeigt, b<HJ

t
ipm bie @^n>lnaen trofe vieler

Sinberniffe ni$t erlahmt ftab, tönbent) tag er mit ben t^m |u ©ebote

Jiepenben SrSften bie «ufäö&e ber Sbrfttfrruug'nnfrer äfteiftertoerte in

auertennen«tüertber SBeife gelöfi &at 3>a« $>a»l>töerbiettfi $at ber
SDiriaent be« »«ein», Sttaf»*3>ir. Kein, erworben, ©ein ©treBen,

ben Äi^rem nur eble ©eutfff e ju bieten, mar mit einem Öifer unb
einer Aufopferung uerBunben, bie ba« ^uBttcum ju großer SaufBar*
ftit *erbfh<bten, unb feinem ©efdjid unb ©erftänbmß terbanfte man
bie tüchtigen Aufführungen be« "Sobgefaiig«" bon 3Renbel«fo$u,
ieröabe'fäen Com^ofuiün *<SrtWmg« Sä^terlein", beffgrüfcliag«

au« ben *3afcre«ieiteu" toon $a£bn unb aa Ordttfier-Somfrotitiottett

fror SCtteut ber großen ©bm^onie in C »on gr. Säubert, ber Du*
bertureop* 124 ben Beetljobentc 9li$t mtnber aniiefcenb toaren

bie Vorträge ber ffiomjs Optionen ffir^Jianoforte mit©rdjefierBegleitung,
»Ott fernen n. a. ba« große Soucett in ffi« bur &on See trotten bnrt$

$rn. Stein unb ba* in © mott oon SWenbeläfobn burd^ eine tmtfl-

taliföfetngeBitbeteSame, tot ©^ielberg- fe$r Aar mtb^eifftoll jnr

«ta«fft$rnng gebraut mürbe, — «uf bem getbebe* ©efauge« »av e«

biefelBe Same, mtyt bermfiae i$re* tfictytiaen ftnnft&erpnfenifie« unb
ibrt* tteffiitfc Bebertf*t*u ©timmmittel bie $8rer buwfc bie föänfttn
"Siebet bon 37teubet»?oBn, gr. Säubert u. «. entjßtlfe, — Ccn-
cemottrSge auf ber Sipltne mürben toom <£oncert-SB. Ulltt^ au«
©onbet« Raufen unb auf bem Swlen-Ketto toom Äammermnfitn«
$entri^au#8a«enfiebti» w$ftgti<$fier XBeife geg^en. Weibe
3nflrum^ite toirfteu bereinigt in Irto op# l unb op, 11 Don 83ee^
$oben «ab in bem au* S !moH wn 2Renbetefo5n-©art^tbi^.
~ gaft tcbe§ Programm belunbete ba« cntfdpfebene Streben be« $er*
ä,v&

r mit ben äntoidelungea bei Xunft. fortjuf^reitea unb ba« $u*
blicum aU$ für bie SBerfe i>erftSnbni|fa&ig }u mftAen, bereu SQert^
bie flarren Scre^rer ber filteren SRuflt jo atxn berbunteln motten.

»erbeaumt grewbra f^en tote b«H bemSSieberbegimt entgegen^

' »riren, Cdnmte, Cngagemeni*. 3n SR U n $ e n ^aBen in leb-

tet 3«tt jtcei ©fifie ber Ober feltene Xrium*^ gefeiert, nSmli* bie

?«Oruaanb@^norr^(S«rol«fetb* 3>ie 8eiftungen be« ?e#-
teten im r.XanuWwfe** «ai *2ö^engrinw »erben einpimmig wn ber
«ri^i! aldje^r bebeutenbe ÄuufHeiflungen bejd(*aet

gtl/3 eti<i Srebelli gaftirt jur 3eit no<J> inBrag anb flagt
In'ben Opern ben italienif*en Xept, »Sfrenb bie übrigen aBitoirleu-
ben bie gebrfiu$«$ett Ueberfe^ungen ber itolienif^ea Obemtejte bei-

teilten* ®te reiieabe ©fingerin erfanert un« übrigen« b«btir(% an
Un )$tomt* jEragSben 3ra«lbribge^ ber gtei^faO«, ua#bem er

We ttm Bcgteitcnbc ©efeHföaft enHaffen, bei feinen OaQf»ielen ben
©^atet^tattffAett Urtert f^>ra^ inbe« bie übrigen WoBeii taber
Sied»®^iegen4en ©earbeitung »orgefübrt toarben.

«I« ^rimabonna ber mr Reit no^ in »rantfurt a. «?• gafH-
rcnbenaKerellt'f^enöefefif^aft ifl ©gra. SRaria »rnnettien*
agirt teorben^ ebenfo fitü> bie beiben ©dtoepem CartoUa nab
" arbf f

^2»aT*jno n?u ^trifteUm^eif
«ufthfffle, aulTu^rungett. 2>a» am 12« 3ult ^attge^abte brüte

s
dmcett: be^ *url)an«^«bmwfflrntü>n %u Bie«6aben bot ein fe^r
jaiannigfaltiae« Programm, a>er ^ianip »rafftn Riefte 8ifU'«
W^a^fobie ?lr. 2 anb einige «Berte eigner Comjwfition, bie »toita*
tohrtnofm %xL *m6fie»iboba«© bar*Soncert *ou »ieuttemb«
nab meiert «leinigletten* Art. Smilie ©enop brat|te einige 8te-

ber, aab ein grl. Ciäber g Uef fi^ auf ber $arfe l>3ren.

SDerSRain^al-efiagerbnnb feiert am 18-äugufl %u 3>arm^abt
feinen britten ©Sagertag. «ußer ben 700 ©fingern ttjerben aud) not^
200 Jtnaben- unb 3Wb#en1liimnen mitwirtcn, nämlicl) bie unter 8eU
tun« be« «antor SiUftng ftc^eaben ©tabtf^öier.

gt^Jrtg,

Bei bem Eoncerte, u>el^e« am 23.3uni ht ©aben-Baben tarn

\ «ffltn btr «bjje&raniöen in ©laru« gegeben würbe , toirften 500
' ©Inaer mit. Sie Shmabme Betrag 500 ©ulben.

«m 7.3uli begingen 270©5ngerf 17 tserf^iebenea 8iebertafeln an*

\t
%\x S u t i n ein ©ttngerfeft.

tut xato neu einßnbtrte €*ptttL Sob bem früheren ©^üler
be« Setöjtger fEuafct&atotium«, $rn. Äugnp Sanaerfe, ber na4
dnem längeren «ufentbalte in ber ©^n>eij in feine »aterftabt «»*
6nrj bor turjem jurildleböe, mürbe ifingft bnr^ bie bortige $of-
cabeue bk Outwrture jur Opes »2>te Sungfrau bon Orlean«" anfae*

fflbrt* S^an rübmt an biefem ffiJerte be« iugenbli^en ffiom|)onipta

„fcwppMtt, r^tbarif^e ©e^altung unb geipci^e SnflrumentatUn*1

,

fo ba& toit ber ?iuffübrung berO^er felBp mit3ntereffe unb gutenSr-
martungen entgegen fc^en bürfen.

3n SB uneben wirb augenMi<fU$ ©lucT«
/r
D^en« unb ffiur^*

bice^ einflubirt.

^löÄfeidjmingett, Qtf&tbtxunQtn. Sie in nnferer 3<itfd)rift bon
bem $etmannftabter Sre«Bt?terittm an«gefc^rieBene ©tabteantor-

ftette an ber e^angeliWen $farrfir^e i^ $* »ö nide übertragen toot*

ben, unb tritt berfelbe |um 1» ©e«?tember b. 3- in feinen neuen XBir*

tnng«trei«.

*obe«fdUe 4 8tm 3. SKai ?arB ju »eto f)orf ber bur^ feine

e$cetttritöeiPerf8nlif$tcit unb unter bem »amen „»ater ^etnri*«''

Plannte Sonn»niß nnb „^rofeflor ber SÄnfiP' antcn$einri4%;
er n>ar 1781 in Boomen geboren unb f^rieb an 200 Berte*

X$. ÄBrner^ bfttriottfM «ieb ..ßfiljoto'« milbe 3agbw mcH^t,

a«$bem ber 2ejt in „Lea chAwenrs noir»" franj8flfirt morben« Üi
$art* mit SBtBer'» SKufil feltene« gurore* 9ttuüA »urbe e« im
Cirque N&polöon »on 1500 ©fingern unter bem reiben 3tbplau«
bergetragen, 2)iefe eigent^ämli^e ©alanterie tottb nnfere beutf^en

©änger lebenfafl« seranlaffen, bie SKarfeiJIaife mieber ^ertoorjnfw^en;

tmb man ttnntt bann mol mit Äe<$t fagen, baß man „bie Söaffen gc-

me^felf ^abe.

2>er «8nigL »ibliotW jtf Serlin ftnb bon ©nu b. ©Ulfe»
463 O^ern, tbeil« ni^t me&r gapabar, t^eil« in mehreren ffijem^laren

torbanben, überliefen toorben« 3>ie mnfHaltf^e «bt&eiinng berfelben

mürbe außerbem no^ bur$ jmaajig 9himmera beret^trt, bamater bie

Origtnatyortitur ton WoiaxVi ^B K6 putoi«" nnb ein $riefbon
Seet^ot>en. *

3)ie ©treetton be« ffitener Sonferoatorium« Mt tntfc ber tfldp

tigen ©efanale^rerin grau Com et tn Unter^anblung »eaen UeBer-

na^me ber bt«^er bon grau SRar^efi innegehabten vrofeffnr. 56«
eine ber in bem bereit« ertönten ÜuStäreiBen enthaltenen ^unete

fAeint alf« na* bem SJunföe ber 3)irection realiflrt ju »erben; tote

aber fte^t* mit ben 2Ö0 ©ulben Gewalt?

3n ber #a$t toom 19. jum 20. 3uti ip ba« SRagajiu ber Va-
riier ©ro^en Ober in glommen aufgegangen, nnb toirb ber Sertttft

auf ettoa 1 SBittton gtc«, angefc^Ugen- 133 ©ecorationen, barunter

bieienigen jnr„©emirami« f „©ptbbibe
1
', w3übin

w
r ^)rfa"f „Wuiai*

ton (Svpern^ ,.aBagicienae" unb jum „lauufcfiufer", finb öoHflSubig

berbrannt; bo$ ©erben bie ©orftettungen, ba baff laufenbc Repertoire

in ber ©roßen O^er felbfi flc^ befanb, teilte Unterbre#ang erteiben.

* SEonfünftter*BfrfammIima* S)a» ttobllBBl. SMrectoriüm

berS^Ürittgift&enetfenba&ttgefcHföaftW tn li6eralfter©eife unfer an
btt*fctbe geriete« öefu^ göofi^tt nnb »irb bmjutelge gepatten, ba|

für alle fcbeUnebmei (b^# %i$t ilo% bic cigentli^eu SRügSieber btr

»erfammlnng, fonbern au$ biejenigen, bie nur bte (Soncerte jn be*

fn^en jebenfen) tofi^renb ber «eit com 4. Bi« mit 9. «ugufi bte auf

allen Stationen ber Z^Uringif^en fflfenbabn naA SBeimar geöften

Säo6tnrSngeftBU(ete)toeiternnbbritter<S(ane }ur 9 in« nnb
$ttrf?eif e (mit &t«na$me ber ©^neQjüge) ©Ü%teit babea. Sie
Vterjn nBt^igen ^egitimariontn erhalten aue 2ei^jtger Zbeilne^mer

bhtet in ber SPtafffotienftanbtung ton S. %* Äa&ut «Be fiBrigen

bon anberenOrten lommenbeuVefu^er, bie »or^er ton nnffni^t legi*

timirt tnerben tonnen^ ^aben Xägertittet« ju (8fen nnb P4 in «Wei-

mar bamtt im »ureau ber Ioa(üapler»8erfammlnng jn melben; aa*
empfang einer bafetbfi au«geftedten £cgitimation«tarte erlangen bie

elSftcn Xage«Bitlcte auf bie Sänge ber SattringifAen »a^n auA für

ie «üdreife i^re ©Oltigtett.i
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Intelligenz-Blatt.
i j

c*

jjtatt IJRtaMitn.

.i*

Soeben erschienen bei C. F. W* Siegel in Ltipmg und tänd
durch alle Bach* und Musikalienhandlungen sa beziehen;

Abt, Fr», „All-Deutschland. tf Fes tgesang f, vierst- Mann er-

chor mit Begl, v, Blechmusik. Op. 201. Partitur 16 Ngr.—
, do. Singstimjnen 10 Ngr.

—

—

, do. Orcbesteifetimmen 17*/a Ngr«
, Dem Vaterlande. Festgesang für Männerctor

* mit Begl. v- Blechmusik. Op. 202. Partitur 20 Ngr.
, do. Singatimmen 15 Ngr.

do. Orchesterstimmen 1 Thlr. 2 l
/a Ngr.

Badarsewska, Th./Douce R&verie p. Piano. 74/a Ngr.
—*, Mazourka p. Piano. 7*/s Ngr.

•Ghwatal, F. X., Auf hoher Alp. Tonstfick für Pianoforte.

Op. 165. I2 l
/a Ngr.

, Glockenspiel (Garillon). Charakt. Tonstfick fflr

Pfte. Op, 166- 16 Ngr.

Etterlin, M., Drei Tranecript. f. d. Zither, Op. 3. 5 Ngr.
Förster, Jos., Le Dfesir. Valse p. Piano. *>p. i£. 15 Ngr.
Gm^ Bieh., Di« Standehen-Probe. Kbrii. Scene für Mftn-
1

nerchor und Basö-Solo. Op. 69. 1 Thlr>2*/S Ngr.
—

, ift
lch weiss nicht, was ich singen aoK* Komische

Arie für Basa mit Pfte. Op. 71. 17*/*Ngr\.

Der Weinreisende» Koni. Duett für Tenor und
Bass mit Pfte. Op, 72. 25 Ngr«

Hunten, Fr., Rondeau brill. p. Piano; Op. 214. 17*/a Ngr.
Jadaawhn, S., Studien für das Pftp. Op. 23. Heft 1—2

k 16 Ngr.
; , Symphonie f. Orchester» Op. 24. Partitur 3V«Th&.
— *

- , do. Orchesterstimraen 5*/$ Thlr.

, do. Clav.-Ausz. zu vier Händen 1*/* Thlr,

Jnngmann, A., Mainacht. Nocturne für Pfte. Op. 162.

17V» Ngr.

Köhler, L., Hochlandklänge. Charakt. Ciavierstück. Op.
108. 12V» Ngr.

Krug, Dn Im Kindergarten. Sechs charakt. Clavieratfleke,

Op. 142. Heft 1—2 ä 12 V» Ngr.

Kühe, W., Paust, de-C Gmmod*- Fantaiste de Salon pour

Piano. Op. 73. 25 Ngr.
Martdmer, BL, Drei Gesänge für 2 Tenor» und 2 Basa-

stimmen. Op. 194. Nr. 1—3. k lV/%
—25 Ngr.

Mayer, Kl, Nouveau Galop müit. Op. 328- Arr. p. Piano

ä4M, 20 Ngr.

— , La Dolcesza. Penste fugitive p. Piano. 10 Ngn
:

, Le Kos sign ol captif. Vals?p. Piano. 10 Ngr.

Heumann, F., Transcription sur un Chanson national pour
Piano, Öp. 38, 121

/* Ngr.

Oeiten,Th., Calabrisch es Tanzlied f. Pfte, Op.i83. 16 Ngr.

, B^umenelfen. Melodie f. Pfte. Op.184. 15 Ngr.

Rubenson, A*, Quartett f. 2 ViöL, Viola und Vcllö. Op.2.

1 Thlr. 2 Vi Ngr.

Sch&ffer, A.
f

Drei komische Männerquartette. Op. 94*;

Nr. 1. 25 Ngr. ;

Spindler, Er., Mohnblumen. Vier Phantasiestücke f. Piano.

Op. 126. Nr. 1—4. & 10—15 Ngr.

im Verlags von
> *

r J f +

Breitkopf & Härte! in Leipzig. ;

Baumfelder, Fr., Op. 48- Consolation. Andante dd Con-
cert pour le Piano. 20 Ngr.

, Op, 61,* Feuille d*Album. Melodie pour.le

Piano. 15 Ngr.

•, Op. 52. Pensöe pour le Piano. 15 Ngr.

Bergmann, G.> Op. 4. Maienliebe. Gedicht von Jf^Stim.
Für 3 Sopranstimmen mit Begleitung des Pianoforte.

Ciavierauszug und Singstimmen 26 Ngr*
DaYidjFOTcl, Op. 39. Dur und Moll. 25 Etüden, Ca-

pricen und Charakterstücke in allen Tonarten ttxr höhe-

ren Ausbildung in der Technik und im Vortrage. Heft 2,

für die Violine allein 1 Thlr. 20 Ngr.
, Dasselbe fflr Violine mit Pianofortebegleitung.

4 Thlr. 10 Ngr.

Janten, 7. CK, Op. 26. Zwei Phantaaiestticke föi das

Pianoforte. 18 Ngr.

Korbrowski,A.,Op. 3.Am Lande. DreiCiavierstücke.20Ngr.
—,0p. 4. Stilles Glück. M6iodie p.le Piano. 12 Ngr.

» Op. 12. Souvenir de Kieff. Seoonde Folka de
Concert pour le Piano. 20 Ngr.

Krüger, W«, Op. 101. Lee Regrets, Rfeverie-Noeturrie

pour le Piano. 18 Ngr.

, Op. 102. Le Rouet.* Fantaisie-Imprömptu pour
le Piano. 25 Ngr.

Lübeck, TL, Op. 14. Polonaise. Grand Moreeau de Con-
cert pour le Piano. 20 Ngr.

Merkel, G., Op. 29. Maienblüthe. Salonstück für das
Pianoforte. 15 Ngr.

Scholz, Beruh., Op.14. Sonate für Pianoforte und Violon-
celli lThlr.

Terschak, A, Op. 42. Fantaisie de Concert pour 1* FlAte

avec aecompagnement d'OTchestre. 2 Thlr. 20 Ngr.

, La mfeme avec accomp.de Piano. 1 Thlr. 10 Ngr.
"

, Op. 43- La Sonnambüla. Fantai&ie aur -des

thömes dg ßettwi pqur la FWte avec aecompagnement
dOrefaeatre. 2 Thlr.
^

, La mfime avec aecorap. de PianQ. lTÜlf.5Ngr.

Wagner, R., Tristan tyid Isolde. Arrangement fßr daa
Pianoforte zu 4 Händen. 10 Thlr,

Vacante Hotoncelllsten-Stelle. -

In der hiesigen herzog}. Hofcapelle ist die Stelle einas

im Solo- wie im Orchesterspiel tüchtigen Violoncellisten

zu besetzen, und wollen »ich hierauf Refiectirende wegen
Mittheilung der näheren Bedingungen an Unterzeichneten

wenden.

Battmstedt, am 1.. Juli 1861.

V. EJ»u*a,
hersogL A^ialt-Bernbui^iacäier Oapdbneisteri

2>md k>ott S»V0tb €M$naa6 in Setpjlfl.
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9m mm WHWft CTWdm »toma

9leue «tomiettunt nehmen oSc ftoßflo««*,8ml-,
WaflEctUn- Hub Äunfl-^fln&üiRfioi «n.

usik
<fran& Ärcnbef, Seranttoortlidjer SRebacteitt. — Verleger: (C. / 3Cn§nt in Ceipitg.

f^nmti»'fatffcu*»8t&t»fttb+ (ffi* »*&n> inCeritn«

ÄS, «ftri*flp& * IV. &*H in $t4ft.

^rtrd*n 9119 in äfiriA.

Vaiüan Mtäattfan, Mute«! Exchmaj« in Soften. StRfim&fBtifjtgPter B<wb.

1. Vifem««« * Comp, in JUio Beif.

f. Mrfttrafet« in iBfen.

Int. iritfleu in fflatf$a*.
*. frdjif« * JUntf in ViilabdDtta.

±

3n5aü : SJrofeffet lö^frr ata ©efltflttb« einer neuen J$ewrte bei DrgeftattYttttf!

(©#Inf|). — «ecrttfUmen: «öS* Kabetfe, Oj>. «6; K«t. SoThnftttn, 0*. 12
5

Sfnblnanfc fcatrifc, 0$, $9. — Äleine ijeitmtfl: «meftwtbenj; $aße*äe*

ftft#t*i ®en»if#te& — fc»*fi*fltct-8wfanmüttg.— 3*teBigeä|6t(m.

frofeffbr Cöpfcr afs Xegrönber einer neuen Cljeorte

öer Drgef6au&un|l.

»tu

üUxanlftv «ottfdjalg.

Sä^rcnb bie beiben erfiea Hbt^eÜmtgeu be« betörten

SÖerle« lebigüd^rein £edjnifd»e«, bor$flgttd? bem praftifdjen

Äünpter Sftaljetiegenbe« barbieten, fo enthalten bte beiben leg-

ten Abteilungen ber in 1Äebe pe^enbeu ©djrift bie ooflftan*

bige Darlegung ber neuen % 3 p fernen Jljeorie, bie mir ^ier

mi&xivfy nur fe&r -tatj fK^iren fönnen unb »oflen.

3}ie (Sortpruction, Intonation ber Sa&ialpfeifen unb toa«

twmit juf£mmenfrängt, beruht auf folgenben Sporne*;

;i) Söenn in pfeifen oou gleicher Sänge, aber »erfdjiebener

.
ä&eite bie Suftfäulen mit $fei$er Ontenjltät fdjtoingen

foüen, fo muffen pdj bie tynen ungehörigen Suftmengen

»erhalten tote bie Stächen i$rer Querfdjnhte, ober tote bie

Öuabrate tyrer Jmrdjmeffer*

3) SDie Suftmengen fol^er pfeifen, beten gtä$enthalt ber.

Qnerfänttte gleich, berat Sängen aber oerföieben pnb,

muffen fi<$ bei glel^er Sutenptät ber ©ebtoingungen

wögcteljrt Debatten, n>ie bie Duabrate urj ein an« ben

Sängeu.

$) SBenn bie Suftmengen unb Sängen gtety, bie Qaerfönitte
aber berföieben pnb, fo ip bte ®rSfje be« «uffQuitte«

nidjt ben ber ©r3ge be« Ouerf^ntttc^ fenbern »on ber

©röfee ber Cnftmenge abhängig,

4) 2Benn bie Sängen glet<$, bie Onerft^nitte oerfc^ieben nnb
bie Suftmengen mit ben Ouerfc^nttten proportionaf flnb,

fo tet^atten fi^ bie@r0§en ber Auffc^mtte toxt bie Ouer-
f^nitte ober »tetme^r n>ie bie ben beiben pfeifen gnge^B-

rigen finftmengen-

6) SBenn bie Sängen ttnb Onerf^nitte gtet^, bie Suftmengen

aber »er fRieben pnb, fo muffen bie SfuffQuitte mit ben

©rSgen ber Suftmengen proportional bleiben. .

(

6) SBenn bie Suftmengen nnb Querfc&uitte gleich, bie Sängen

aber öerf#ieben ftnbf fo bereiten ftc^ bte Slttffdjnitte ttie

bie Onabratourjeln an« ben Sängen.

7) S)ie «uff^nitte oerf^iebener pfeifen bereiten ftd> tote

bie zugehörigen Suftmengen nnb toie bie Ouobrattonrjeln

au« i^reu Sängen.

8) 3)ie Snftmengen pe^en in näherem ©ejuge ^u ben 8fof»

fefenitten, unb e« fBnnen ba^er biefetben nur in bem galle

nac^ ben Ouerf^nitten benimmt toerben, toenn biefe mit

ben auffdjnttten in einem gleiten ©er^altniffe bleiben.

9) 2>ie ©tätte be« Jone« (Ontenfität ber ©^toinaungen)

ift ton ben Ouerf^nitten nnb ber Suftmeuge, bie ©Aarfe
unb ^eöigfeit be« Jone« afier t>on bem Ituffd^nitte unb

ber Suftmenge abhängig.

Waä) biefen Oefe^en laffen $$ bie Suftmengen für jebe

pfeife einer regelmäßig menfurtrten Stimme finben, wenn bie

Suftmenge für eine vfdfc g*g*ben uiü» tut^ Serfu^e ge-

funben »orben ift. 3ur ©eftimmung ber abfotuten Suftmenge

für bee gangbarjlen OrgelfHmmen ^at ^5rof. Zip fer an ber

SBeimarer ©tabtÜr^en-Orgel, tote fdjon bemertt, eine aroge

SWenge berartiger Serfu^e angepeilt, bie jnm fteineren it^eil

in feinem neueren SBerfe mitgetfyeitt toorben pnb. SRad) ber

©rB§e ber Sufimengen merben ©r*ge ber ^feifenmönbungen,
»obrtB^er, (SanaeUen, SinbfaPen unb SBtnbcanale bepmtmt,

tojie ba« ber Serfaffer in bem genannten 8u^e fe§r grünblicb

unb anfdjaulid^ na i^genjie fen ^at

10) SBenn bie Ätangfatbe irgettb einer ©tinrate fi^ na^ £8$e
ober Siefe nic^t berätibern fofl, fo nfflffen bie §IS*en-
ut&alte ber Onerfcfenitte ber Untetoctaben na$ bem Ber-«

^altni§ 1 t Y*8 june^men,

®iefe« 2Renfurber^aItnig ift bie 9Ji<^tf^nur für a«e an-

beren mBgKcben 2Renfuration«arten. Sterben bie ©ttmmen
na^ ben ^ö^eren Jonen gu weiter menfurirt, al« ba«SJer$äIt-

ni§ 1 : y& mit ftd) bringt, fo nimmt bie ftüHe be« Jone*
nac^ ben ^eren JBnen jn, unb 3toar um fo me^r, je größer

bie Hbmeidjnng innerhalb eine« gegebenen Jonnmfang« ip;

unb fo and) nmgetebtt, »enn bie pfeifen na# ber Jiefe m
Weiter menfurirt merben, at« e« na^ bem #er$altui§ 1 : y§
gefdjeljen bürfte. ©ei june^ntenbem SDiameter oermtnbert p^
namlic^ bie @^arfe be« Jone« immer meljr, unb man i<mn

beäftz bie legiere ben Querfd?ritten umgefe^rt proportional

fe^en. ÜRenfurirL man eine Orgeipimme na$ einem anbe*

ren Ser^ältnig, g. ©. nac^ bem ©er^allnig 1 : 4, fo toirb fie
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atüdf bei £iefe fUtfl bunller unb branpfer Ringen, alfo üjren

©jarafter immer meljr beränbern.

ffieim, ber $ertßmralid>eu ?rayi« gemap, bie ©reiten bet

«uffänitte */
4 bet ^eripberie bettagen, fo Behalt p$ bie Sänge

be« ©utdjmefter« jur ^B^e be« ÄuffÄnüie«, tote bie glädje

be« Ouerfänitte« jur Stäche be« «uffanitte«.

Sei bet SWenfur bet .gungenpimmen finb fotgeube ©e*

fefcc mafjgcbenb:

1) Sei ©tÜ&en »on gleichet 5Dtrfc f aber ungleid^et Sänge,

fielen befamttlid? ifyre Schwingung «jaulen im umgete^tten

35er$attniffe bet Quabrate ,i$tet vangen, ober audj; bie

Sangen betriebener Bungen behalten pc& umgefeSjrt nsie

bie Ouabtatroutjeln tyrer ©djtotugungljaljten*

2) SDa bei einerlei S£milj8tje bie Älangfarbe ebenfo bon ber

§l&dje ber 3un8e abhängig ip, wie bei ben Sabialpimmen

bon ber §la$e be« Querfänitte« ber pfeife (1 : )ÖJ, <***

bem einer gleiten Klangfarbe unb ©tatle entfpte$enben

Sßtxfältmft) , fo lägt fi$ hieran« folgern , baf? audj bie

51ac6e bedungen, u>eld)e bei »erfdjiebener SCenljBtye einer*

lei Klangfarbe erhalten foßeu, nadj biefem SSeri^ältnig jn*

obet abnehmen ranft-

3) göenn bie Sängen nnb ©teilen bet SKefPng- nnb Suftjun-

gen einanber proportional gefefct werben, fo »erhalten pcb

bie 3)irfen betSnftjungen »ie bie Quabtatourjelu an« ben

©iden ber 2Refpngjungett.

4) S3ei gleid>er2;on$ö$e »5$p bber nimmt bie ÄlangPärte ob

mit ben $robucten au« ben glasen ber 3mSett *tt $te

©<$jmngnng«n)eiten*

4) 5Die Klangpätfe betriebener 3ßR8eB ^n gleitet Ton*

bölje ip ben Duabrattourjeln an« ben $robucten iljrer

f$läd?en m i$re ©cfymntgimg«weiten proportional 31t

fefceu.

6) Bungen von berf^iebener £on$5§e äugern einerlei Klang-

parle, wenn Pd? bie $tobucte au« i$ren ©djtoiugmiggtoei-

ten in tyre glasen umgefe^rt ju einanber bereiten, wie

bie Onabrate ber juge^örigen ©djunngungSja^len.

7) ©ei ungleicher Xtmfytyt lönnen bie berfdjiebenen @d)t»in-

gn«g«weiteu ben ©et^ältniffen, in welken bie ©teilen

ju tyreu Sängen pe^eu, umgele^tt proportional gefegt

werben*

<S« ip befatmt, baf? bie 3CTgenpimmen na<$ ber älteren

(£onpruction«art -nad; ber ^B^e ju immer fdjtoäcber im 5Bm
Würben nnb ba$et bnrdj paflenbe Sabtatptmmen, tnoju in

fjraufreidj bowebmlidj ber Grand-Coniett biente, unterpüfct

werben mußten. SDie »orpe^enben ©efefce leiten auf eine ber

gleiten KlangPärte gfinpige aRenfntation«att §in, weil bie

@r3§e ber @^wingnng«weiten ni$t nur bon ber 3>i^te ber

Snft, fonbera and) oon ber ftorm ber ©djaffWrper ab*

gängig ip.

SDie burdjg&ngig prattiföe Knwenbung ber »orpeljenben

©cfeßc ip, wie fctyon bemerf t, in bemjulefct genannten SBetfe

jur ©enüge gejeigt Werben. 3n bem Kapitel fifcet bie Ktactur

unb 8?egipratur pnbet man no(^ folgenbe wefeutlidje An*
^altepuncte:

2«an erhalt bie gtadje ber ©enHIBffnung, wenn bie Sänge

ber SanjettenÖffnung mit bem ©enti laufgange multiplicirt

Wirb. 3)ie @r3ge be« Suftbrntfs auf ba« ©entit ergiebt

pd>, wenn jur gla^e be« ©entiffl, wef^e bie Sangeflen*

Sffnnng beberft, nod^ bie ^alfte bet Auflage abbirt pixb.

8u^ übet bie Srforberniffe einer guten Orgelbi«pofi*
tion $at Stßpfet bie t>ottreff[id)peö ©runbfäfee anfgePeflt

unb biefelben in einer giemüd^en Bleibe ausgeführter 3)i«poP-

tionen praftif<t erläutert, wie et benn audj über Orgelprfi"

fnngen P<b ^8^P grünbli* unb erf^Bpfenb berbreitet $at.

935ie wi^tig bie bon Sßpfer anfgtPeßte S^eorie in bet

£^at fein mu§te, mag barau« ijeroorgefjen, bag p^ in fnrjer

3eit alle namhaften Otgelbauer 5)eutfrfjlanb« ber SEBpfet'-

fdjen Orgelbaule^te bepeigtgten unb biefelbe namenlti^ ptaf*

tifc^ in mannigfa^en Stpnbungen unb CetbePerungen einjelnec

Orgelt^eile weiterffluten*).

Unter ben un« befannten Orgelbaumeipern, bie and) ©ei'

ttäge ju bem 3: 5 p fer'f<$ea$anptwerte feiner SE^eorie geliefert

§aBen, nnb bie a(« borjQgli^e Xräget bet £3p fernen
@^u(e befonbete (Empfehlung betbienen, Pnb ju nennen: gt*
$aa« in ffloPet HÄuti (©^weij)

f 0. 2R.£aa8 in ©auer*
wi| (Obetf^lepeu), gt. ©in^er in 8Bi«mar, gabian in

©tomberg, S. ©ieferfe in Oottingen, H. ©ogel in

gtanfenpetn, SütfemÜllet in SBittpod :c

Stuget bem fefcon genannten berewigten wadeten Künpiet
gt. ©i^ulje in $aulin|eUe # beffeu Änpaü bnr^ feine

SB^ne wQtbig fortgeführt wirb, finb un« fperieü in XfeütiÄ
gen fe^t bortteil^aft a(« bie Dor]Ügli<tpen Oünget ber

%

i

p f e treten (SBeimater) ©c^ule befannt: ^riebrid)
SabegaP in ©eigenfei* unb Sari 9iebrt$ $eter-
netl in ©eligent^al bei ©ctmallalben. SBa^renb bie

un« befannten Orgeln au« ber ©^uije'f^en Officia P^
butet immenfe SonfÜüe, fowie bunt mannen Pnnreid^en 2Re*
d}ani«mud au%iü&jumt fo legen bie jule§t genannten Äßnplet
bei wfinfdjenömert^er Sonfüße entf^iebenen 3Bert& — abge*

fe^en bon ben ungleich billigeren greifen — auf feine, tdi$p

eftatafteripif^e Intonation unb Klangfarbe, fotttt auf oor-

jftgli^ tec^nif^e Hu8 fÜ^mng attetDtgettteüe, neben t> ortreff«

ütijem SÄateriaL

*) SSJie entfRieben berboOIommnenb bie betreflenbe ß^re anfy

im Srnjeluen gtwefen ip, mag folgenbe« ©eifpi«! er$5rteiu 2>et

»erfaffer fraate einp ben fei Drgeibaumeifler e^ulje, warum
er in (einen Ctgelwerten fo wenig »on ber OuintatBn (8 nnb 16

S) Qtlxaud) mo^e. $er berporbeneSReiper antwortete, ba| er biefe

timne wegen |btee [^(eebten Effecte« ni^t wo^l leiben m5ae. 3)a
iä) in ben betriebenen, bon mir nfi^er nntetfncbten Orgeln aaerbinai
nost leine genflgenbe berartige ©timme gefnnben b«tte, fo mngte ti$

betfHmmen. S)ag e« au(b anbeten Oraamfien fo gegangen ip, bepärigt

Organip $einri^ in 6oran, wdqer in (einem foeben etfebiene«

neu öerfeben: ,^Dtgellebre" (öloaau, glemmina), Seite 43, faat:
^OuintatBn, 16- unb8fft|ig* ©erSan ift tteif^enb nnb mager, baj>er

ni<bt angtnebnu geblerbaft (?) ip e«, btefe@Hntme einem äßamtale att

lefttßige Unterlagt )u geben. (Sine Unterlage mug Ornnbton baben.
OuratatJn bat aber leinen eutfebiebenen ©runbton {?), we«balb bnr<^

but<b biefe Stimme ba« ganje 3Ranual einen wibettoSrtigen (?) $ba*
tattet betommt 3cb begreife ni6t r wie e« noeb Drgelbt«po*
nenten geben tann f welsbe biefen gebiet (?) ma^en." 2>ur^
SSpfer aurbe inbeg, »enigpen« für miq # bie OnintatSn g(5n|enb
aetetbtfertiat. gr bispontrte in mebreten ttoeimanualtgen gt30ete«
Orgeln auf bae^aup^ertpctflOnintatünie' {ftau be&bi«ber übli^en
»orbnn« I6'r ben et inbeg al* ?iebH<bgebadt 16' auf« 9lebenn*rl
tütt), nnb bet gefebidte Otgclbaumetptr ^eternell fflbrte biefe

Stimme ganj in 4öpferf

fi$er SStife au«. Unb pe&e ba, bie fo con*
Pruirte Stimme maite jlet« einen ueffli<ben Cffect; pe »ar fo bofl,

runb mtb ba« ooüe ©er! fo au«gejti<bnet püftenb, n?ie e« ein ©orbun
t>on bemfelben gu&tonc nimmer getban baben ttütbe, bag itb in Sbn«
li<ben gfiHen pet« bet betrepenben ©timrae, in gleitet öeife berge«
peflt, baö ©ort rebeu toerbe.



47

Concertmuffft.

gut £>r*efter.

«obctt Ätrttt&e, ©p. 25* ©ttnerture ju ©§afefp eare'«
„Äömg'Soljann" föc große« Drcbefter. $artttur 2 £$tr,

(Stimmen 3 S^lr. 10 ftgr, ©crtin, X. Srautwein.

gfic biefe« ffierf eignet fl* tote oft grijBrte ©ejeidjnung

„gute, t>ortreff(i*e SWufit, tfi*tige Arbeit, ebier ®et|t, finnige

3%** 6*** önfirumentattott" k. 3ft ber (Somponift bamlt

jafrieben, fott e« unfl feinetwegen freuen. 333« tooQen me$r:

eine SBirhmg, bie nn« afle jene Sötte als nntergeorbneie Joe-

griffe öortommen läßt — fo wefentU* fle au* finb. <S«

fommt mir eben ber ©ebanfe an (£. 2R. t>. Seber; warum?
©erSWann $at2Äan*e« geföaffen, auf ba« fi* obige Urtyeit«-

p^rafen ni*t einmal alte mtt9?e*t anwenben (äffen; unb ben-

no* jie^t e8 an, 2Ba« Ift ba« 3ie$enbe? Hüft« «nbere«, at«

toa« ben ®ra«bafrn jur fitpiftenj bringt: wa^tljaft lebenbiger

@*3pfungflfioff, ber ba wirft, weil er wtrfen rang, ©i«wet-

len m3*te man wfinf*en, e« müßte fi* jeber ©*affeube erfi

fein ÜKatcrial f*wer Ijerbeifd)äffen, ef»e er (Sttoa« fRaffen

fann; er mürbe bann ni*t einem Btofl äußeren antriebe fol-

gen. Aber unfere SEonarten mit i$ren Äccorbeu, bie ©afcfor-

men nnb bie SRontitte, ba« Sitte« ifi ba nnb taßt fi* brausen.

SBie $at j. ®. SÄabecf e e« üerfianben, in fetner Ouvertüre

„SWuftf ju ma*eu", unb tote ifi e« iljm gelungen, @*umaun
nnb fKenbeUföfjn brausten ft* ber 3Ha*e nt*t ju f*a-

mtn; au* $at bie ©a*e berattigen @uß unb gtuß, baß man
an inneren 3*8 glauben mag. <Sr ift au* ba, aber er wirft

in einem nur gem31jult*cn @*ßpfung«fioffe; e« ift ein bor-

treffü* geformtes ©ebänbe, aber nur au« gewßljntt*em §otj-

rnib Sa<lflem-2Kateriat, na* gewb$nti*em Oruubriß. ffiljre

fei bem SReifier SKaurer nnb ^Unmermann!
SBofle un« ber (Sompouiji ni*t Junten. SBa« wir tyier

über fein (fo a*tung«wertbe«) SBer! fagten, %at er fetbfi ge-

miß f*ou oft über äbnfiäe „a*tung«wert$e" SBerfe geba*t.

Kammer» unö flausmuftk
gttr $i<raoforte.

8flh. Öotkntamt, ®p. 12. &>»a<* (ut mineur) pour

8«tt«fc Sifhter. $r. 1 tylx.

3>a« SBerf ifi, na* bcui 2)afttr$atien be« Referenten,

eine« berjeuigen, wel*e man fe^r beloben mng, bie man aber

bo* ni*t gerabe (ieben fann. <S«f*etnt barin ein©iberf|)ru*

px liegen; er töfet fi* etentneQ bur* bie ^injugefßgte Semer-

Inng: baß ba« ©tüd atte gnten 6igenf*aften befifre, nnr ni*t

bie be« flnnli*en Reije«. 3* meine benjenigen Äeij, ber mit

einer befonber« lebhaft entpfunbenen f*8nen 5bee, im ®runbe
be« Cntfie^enß nnb in jebem SKomentc be« ©*ßffnngS^ro*
ceffe«, naturgemäß »erbunben ifi. — 3* mag ^ier ni*t ben

@ang ber ©onate na* ©aft nnb 3Äobutatton au«ffluten, weit

fe barin ni*t« 3feuc« oon Sebeatung mit fi* bringt unb biefe

fritif*e Snat^fe o^ne^in feinen richtigen ffitnbrucf giebt, j[a

ni*t einmal betätigen fann, ob ba« Serf fe^r f*8n ober

^aßti* fei. 3>ie ÜÄotiöe aber toteberjugeben $üft an* wenig;

benn wenn fle (wie ^ier) an fi*o^ne b'efonbere©*3t*eit finb,

fo werben fie nur bur* tyre ?Jerwenbung in bem Sertaufe be«

SBerfe« bebeutenb; ba« Sert felbfi aber fann $ier bo* ni*t

abgebrndft werben. Cht gewiffe« Dmen bringt, meine« ffira*-

ten«, ba« %nfang«motb mit fi*; benn biefe« ifi 3m)mt«
tum @*affen, Solfmann'« ©onate aber l)at biefe« cr^e

2»otto:

moderato c&ntabüe.

vir ^̂
2Bag eg fein, baß i* irre, aber mir fommt ber Output« nur
matt t>ot. 3* täugne ni*t, baß fi* ber ©ompontfi überall

at« -einen Rünjiter »on beper Art jeigt ; bie gortfpinnnng ber

SRufil beweifi, wet* eine ebte unb tiefe QeißeSnatut in ifym

lebt; man ffe§t, wie eigen\fein (gmpfinben unb wie fefi feine

gorraenfunp ifi.

5Ra* bem ©eäußerten werben bie wottewanberten 8efer

bie %tt ber $otfmann'f*en ©onate fennen; fie fei i^nen jn

näherer Äenntnißno^me (unb öieffei*t au* jur ©eröffent-

ti*ung eine« günfügeren Ürt^eit«, at« biefe« ifi) anentyfobten.

K.

Onflructioes*

gör Stolhte.

ÜnfMnanb »ntJÖr^ (Dp. 39. Dur wb SHoff. 25 Stuben, Ka-
pricen unb ^arafterfiüite in aOen Xonarten, ffir bie Bio-

tine aQein ($r. 3 3^Ir.2097gr.) ober mit $ianefortebegtei-

tung (^r. 9 SC^lr. 10 Kgr.) jur ^»^eren «u«bitbung in ber

5Ee*nif unb im Sortrage. 3TO« $>efte. ©ingefö^rt in ben

<£ouferbaiorien ber ÜRnfif ju Seipjig, fiötn unb $rag.

fcito*fc «reitfopf & $fSrteL

SBie oft an* ber Autor obengenannten SBerfe« als Sir»

tuo« unb (Sontponiß für bie Biotine f*on geglänzt $at — mit

|ebem 2Mote, baß er fi* auf« Sfitnt ^r&fentirt, finben wir i^n

einne^menber, bebeutenber; unb n?ie fe^r fi* au* bie gefammte

mnfifalif*e Seit über bie immer frif*er btü^enbe probuetuse

unbreprobuctiöeÄraftlDaoib'« freuen muß, fo $aben bo* bie

Siotinfpieter ganj befonber« ©runb, fi* feiner nnan«gef^ten
S^ätigleit banfbar ju beweifen, bie bem im Ser|ättniß jur

Su«bru(f«fä^igfeit ber Biotine mtnber rei* bepeflten

gelbe ber ® eigentiteratur immer Sotten betete« ^injujufügen

fo glfirftt* ifi. ©ottiV« b3^cte Sebentung at« Äünfller tiegt

aber barin, baß er Weber veralteten fremben @S|en, no* ir*

genb einer eigenen „Stornier" fiarr ^ntbigt, baß er Weber ba«

f*5ue Elte ffiaöif# na*a^mt, no* um jeben $rei« na* Ori-

ginalität ftrebt; bietme^r £at er e«, unb ^war mit gun^men-
bem Srfotge, Derfianben, feine Onbibibuatitat fireng in«

ner^atb ifcrer ©renjen gewiffermaßen jn öerbi*ten nnb

biefetbe, mit woterwogener Änerfennung ber gorberungen

neuerer $tit
t
}U einer fetbfUnbigengu erjie^en.

@u*en wir bie« fUtgemeiuere an bem oortiegenben

SBerte jn praeifiren, ba« in (Stuben, Kapricen nnb (£^a-

rafterfifiefe getfattt, fo finben wir gunä*fi in alten gemein-

fam eine gewiffe muntere Sewegli* feit at« inbtbibnette«

ftenn}ei*en, ba« fi* in einem unerf*Bpfli*en 8tei*t^um an

$affagen unb giguren fnnbgiebt, wel*e, an fi* f*on gtfidti*

erfunben, jugtei* an« bem ©angen organif* ^erau«wa*fen.

3?eben biefer, immer graeißfeu Sebenbigfeit, tritt nn« at8 be-

fonbet« ausgeprägt ein feder $>nmor entgegen, ber tyier me^t

latent ifi, wie Äoljlenfäure in ber »erforften ßljampagner«

flaf*e, bort entfeffett an« ben giguren aufjieigt, wie bie $er-

.
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teureren im frifcb gef4entten @ect, uubSICtem fein prirfrfnbe*

$eben mitteilt. — Äu« tiefen bciben Elementen »otne$mti4

jufammengefefct, mutzen und bie ©täde att etwa tote ©olb-

fifdfdjen, bie 04 im frtfdjen Saffer tummeln, ober nneSetdjeit,

fcie, e»ig fmgenb, tymmetan „Wettern" — überall begegnen

»hc gefunbem, frBIjttdjem 2eben.

Som formeÖen ©tanbpuncte betrautet, brande« toir

tcoI faum auÄjuforedjen, ba& allen ©lüden, im ®anjen toie

tm 3)ctaü, bie auögebilbetfie ©etoanbtyeit na^jurö^men if*;

tonnen jeboc^ ni4t u&Ujin, unfere greube über toeu mujlet«

^ftftert Siotinfa^ ju betonen, ben 04 &<*btb ^or aÜen

<utbeten Steueren unb tnelen kelteren ju eigen gemalt ^at

3)a ift Sttte« fo fe^r im ©üine be« Onftrumente«, nad> feinet

£ftljetif4«n, n>ie tedjnifcben ©eite, ba ifl eine fö roeife Serttyei*

imig be*3)owel* imb me$rgriffigen Älange, ba ifl eine fo ooH*

«»bete 33ogenoertljethittg, unb in geige beffen in bem ©an jen

ein fo c4ter93ioü»effect, bag bie@tütfe junädjfl f4on bem

©tiefer einen erquicfli4en ©euuß bereiten unb ebenfo gewiß

jebrn #örer auf ba8 ffiolt^uenbfie berühren muffen; fcabei ifi

*ie (Entfaltung ber ^e^nif, felbft in ben (Stuben, nie 04 fettft

aßein 3mtdt fonbern immer einem böseren SKuOfalif^en un-

tergeordnet, ba« bur# SWetobie, Harmonie ober &|>i)tymtt«,

fotoie bur4 bie Sertoenbung ber Sttotioe jeber ei^efaen $ifece

fyx befonbere« ©eptage »erlebt.

2Ba« uu« oft nidjt gefallen $at, »ar bte StatMerfKgfei-

taug, toel4e ben eigentltdjen @tamecfa| »ermiffen tagt unb

oft, namentlid) in ben ffituben, me$r jur ^armonif^en Äu8*

ffiUang Ijerabflnft, alfl fetbftanbig mit ber Öiotinfttmmt «er«

»a4fen ift.

3)ie aöjn au«gebe$nte Sermenbung an 04 uttbebeu*

tenber SWottoe, foaie ein etoa« fhtrre« Sefi^alten an bem

einmal angenommenen 9?&*jtl)mu« geben ber (Slaoier^imme

etwad Unfreie«, SRonotone« — aflerbing« mit einigen Aus-

nahmen.
Onbem toir nun au« ber fhttlidjeu Äetye bet ©tfltfe

einige herausgeben tooHen, beginnen toir mit ben nmfttalifö

SBertfaeHfleu, ben Sljarafterftütfen, unb freuen nn« ifcer

IBoflenbung um fome^r, at« c« ber SiolinKteratur an Ji^nli4en

SÖerfeu fafi ganj fe^lL 25a tf» J.
©* ein reijeube« ©enrebüb:

9h\ 6 %tn ©pringqneff, grajiö« angeworfen, munter tote ein

fdtfumenbcö Q&ftfcin, eine dbijOe, in bem 04 bet „foringenbe

SJogen" unb bie getfb»ff eet» «übten „teeren ©aiten" um ben

jauberifdjen ffiffect ftretten. Serner eine SaranteÜa 9fr. 25,

Ud ^inraufefienb unb (in einem reijenben 5Kittelfafe4 C!1 ) ^°öer

»erf^&mter 9fountt$ — in }ebem »Betraft ein tt<tne«3ftei$«»

jHrf- Sin anbere« @tfl<!, oon nw^r gesottenem, feflii^em

(Sljarafter, ooH imponirenber SDfirbe unb (im @egeufa§
^ierju auögebtürfter) ^art^eit ber (SmpOnbung ift 5»r. 7 A1U
Polaoca. Sur ben litel Ratten toir anber« gettftnfdjt, ba bem
©tfttfe, auger etroa bem s

/#' ftCtiflett 9?^t^mu«, 9li(^t« oo«
ei«r w Polacca

tt
eigen ift, baöfetbe wlnw^r auf bie (SJattimji

berjogenannten^öadeltänje' 1

ju rebuciren ift. Un& berSnt^
bie sSlt tandjDÜe ift in ber Sammlung, unb jfeat in Sä40 &**

bentenber 9Beife »ertreten— in 9hr. 22 Qaari Fantasia. @«
ift bie« eine Art orietitaUfdjer (Stegie, träumerifc^, büjier, nn«

ftSt, ein ©emälbe trüber, bod? leru^igeftber Erinnerungen, ein

f4t»etgenber ©c^mer^
®i< (Süpricen nehmen i^ren ©t&ff metfi ou« bem @e-

biete be8Cmuior«, xmb t>ie ba^in ge^Brigen ©tücfe, j. Ö. %r.4
©c^erjo, 9Zr. 11 flKit ^umor, Vit, 24 ßobolbe u. f. n>. 0>*
glei$ gelungene anmutige SEonOüde ootter Sebenbiglett unb

grif4«.

S)ie ötnben jengen atte oon ber funbigen $anb unb
(Svfa^rttng be« bemalten Sioimmeifier«. ©ie nehmen unftrri»

tig tyren ^!a§ neben ben fceften tyret@attvng ein unb jei^neit

fi^ jum %i)t\l bor tiefen bnr4 eine grßfeere ^armonif4e n**
giguren^lÖlannigfattigleit aui t bie benn au^ eine feinere, be*

taidirtere 92uancirung im Vortrag verlangt unb jur Äirtbit

buttg be«fetben neue 9Äitte£ anbie $anb giebt

3R5<^te 04 ber gefaxte Äutot baju oerfie^en, 04 tu

bem @enre )>ortiegenben fikrfe« nodj rec^t oft ju bemegen,

ba« ibm, unferer Meinung nadj, trefflid) fie^t unb ebenfo o<m
ben Sirtuofen, bie tm©alon tmt fürjere KXnfUfifide gemfi^lt«

Slatur oft oerlegeuOnb, »ie oon ben öiotin Bietern überhaupt,

benen bte (Snoeiterung i^rer Se4nit nnb eine raögtidtft innige

^ertrant^eit mit ber mterf^öpftieben 5Hu«brndSfä^igfeü i^rrt

SnOmmtnte« am §erjen Hegt, mit ber grBfjten Zanthaxfrji

begrflgt werben büxfte.

SDic «uöpattung be« Berteö i0 fptenbib unb — mit

Vudna^me einiger flehten 9?otenfe^ter unb fatfdjer Sogen*

ftri^e, bie jebo^ tei4* anfjuflnbe» unb jp qerbeffern finb —
correct, Seopotb !£)amro[4-

Kfetne 3citung.

jfttpjig. ««^btm §r. »tunner au« grantfurt Q~1ßl.m
©enuaro in „Sucrejia Sorgia" 0^ öerabf^icbtt ^atte — toie toir er-

fahren, ifl er jur nficWen ©aifen für bie frieftoe JBü^ne gftoonntn

toorbeu —r begann $r.S6er an«Äobnrg al« Sffafanieu o einen ®«p#
Ttneutöctu** (Sr f^ien <m biejem er^cn ftbenb« nt#t fenberiit^ gut

bWpontrt jn fein; ttenigflen* befrieWgte er un« im Weiteren »ertanje

feine« ©aftf^iete« in öfterem @rabe» ffiir fa^en i^n bid^er n«b «»
gra ä>iatoo(o, aU ©eorae Sreton in bet „Seifjett 2>ame" unb an jtoei

feenben al« 3ofc^b tn bet Hl^Sni'föen airi^namigen D^tt,

^t. 18 6 er na^m eine Selbe %on Sa&ren Jinbur^eine fe^r ba>orjagte

©tetunfl unter ben beutf4«n Xenoripen ein, imb ba» mit 5ft«bt ; bmn
er vereinigte in $ä) ni^t-getoiJbtUi^e ©timmmittet, gute ©tbule unb

tteftliieu bramatij^en SJortrag. Aber bie Sffle« Snbernbe unb jWlt*

jenbe nett $at arn^ bei ibm i$r We^t geftenb gemalt; unb toir ut8c$*

ten auf unfern toert^en @aft antoenben, toad nnä eine geiftrei<^e2)ame

fagte, »efe^e na^ einem TSngeren äetttaume einen gefeierten ©Sngcr
jum er^en SRate toiebet^Brte: «Sr ift jwar eine Kuine getooeben, aber

er ift t»6 no^ eine £r&$tifl*f<böne »utne«, Un« fetbp 6ef$tci$t pett
ein tüebmüt^ifle*, bange* «SeOtyl, wenn toir einen Äönpler öor un«
fe^en, ben toir al« eine ebgteid? ü^ne eigne SPHtfätttb gefallene ®r5&e
bejei^nen mfiffen. SSctt au« ber ©mp bringenbe £8ne fmben totr bei

§nu ift 4 er ttergeb(i$; ber ©eriuft be« eigentlicben, toaJ^ren 0ttotnv
tegipetS n3tbi$t tbn, bur^ tfinftti^e3Kittet benXon ju erjeugen. S>ag
er biefe« gejcbtdt tooUbringt, bebarf n>ol leinet Srtoa^nung: aber ein

ungettübter @enuß für ben $Brer unb bte Sntfaitimg ber gefangfic^en

®<$ute toon ©eiten be« ©finger« ftab babur4 unm5glid& getoerben.

Um f» me$r erfreut uns fein tootjflgli*e«©^iei; feingra£ia»oto wn
in biejer ^ingt^t eine toa&rbaft gli'njeabe Seißung. Su^ bie Übrigen
SRimuttenben traten fieb bei biefer Aufführung ^etltoeife rübmlicb ger-

oßt; #r. Äettram ^atte bie Wette be« Snglanber« ju einem re<$t

febengtoettftt Silbe geftaitet, unb gtt. Äarg braute bie^artte ber 3er-
tine, mit Sn«na^me einiger aestBerli^lritea, in ütbli^es SJetfe |nr
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«ettttng. 3k **3öfep$ «ab feine Bxßber" fang mieber$ott $t.©al'
Jen reit er ben 3acob al« ©aft, ba er b*n ber ^ieflgen Sü$ne bereit«

Sföieben ift- 2>" Suffilbrung Don SRarf^ner'« „Semplet unb

ibin"M mniftSrquidlidje«; ritymenb töuncn ah mit bie Stiftung

be« fim* 8 flÄ aft »ruber Surf fretborfeeben. — «m 31* 3utt gafHrtt

$r. «6er jum legten SRale. Obgtei<$ bie ©a$l einer Partie mte bic

fcfj Don Öctaoio int ,,©on 3uan" perabe re<$t frappant feine ftefana-

tifym SKSngtl )eiaen mußte, lohnte i&n bo<$ ba«$iibiteura burt$ rtiq»

fteu Äpplau«* Änien betrieb igenbcren Sinbrua matftte auf un» bie

ffiouna «nna bet grau Sertram, trefflitf mar pe im Sortrage be«

ftecitatio« unb Äonbe „3$ graufam" *c. ffibeufo motten mir an bicfc?

©teile nodj be* grl. SR u&r gebentetu Obgtei# mir t&re fünfrlcrifc^t

Unfextigteit nüQt bettennen, fo muffen mir bod? beflagen, baß man afl*

fettig bcfttffen au fein f<$emt, bicfe junge flufängenn foftematifä l*
unterbrütfen* S>iefe SSa&me&mung fcat fl# uns f$ou feit gerannt»
3ett aufgebrfingt, unb mir moflten und freuen* menu bie jjulunft Be*

miefe, baß mir un« geirrt* 3>ie ©onna ßlbira be« grf. wu£r jetgtc

bereu große Befangenheit, beftätigte aber untere gute Meinung oou

\fyxtt mufttaliftfcen unb gefänglichen ©ilbung auf« SReue. 3Rau geoe i&t

fltfo ©elegenbett, i$r Xdtent auszubeuten unb ju berfcotttommnen;

tmtfy nwnfttelange* SSerbanueu t>on berSäft&ne unb burd> ein un« un*

ati&tliäfti, bebingnug«lofe8 3bfpn$en Ober i&t Sirren mtrb »it$tt

erteilt. Jfctefe faft unerhörte Strenge, meiäe man ber ©mannten ge*

genüber geltenb ma$t, ift um fo unbegreiflicher, ba man frier bo^fonfl
einen widjt attju &o$eu SDtaßftafc an jnlcaen pflegt — 2>ie mufUölifdjt

feitnng ber Oper beftnbet fi$ te£f, m »bmefenfreit be« Sapett'SDL

Sic ein«, in btn $änbeu be« 2Bupt*S>ii, Ött^ner,
Wien, 23. 3uli^ SBie 3frnen jüngft mitgerfreüt, befääfttgt ft$

«nfetc $ofoperubirectiou pm ©ieoerbeginne ber mirfä^ »**r faB*
nannten beulen ©aifon — lucus & non luceudo — mit uititt* Hn-
fectetn, benn tau leibigen plidarbetten. 2>a« ^eifit auf gut Seictf^:

fü betrügt ben immer nodj fortmäferejiben Urlaub i^rer be^en $ilf«*

teappen- um aKertyanb üon ba unb bort^er aufgtflaubte (Srfa^glieber

^- Jelbpr»erp5ubli^ auf« ©eratfremol — «ebue pafjlreu ju laffen. (S«

i^bb» bie biirre geit ber ©aftfpiele, ober— no^ beutli^er aiusgebrüdt

t- bie unergiebige Cpo^e be« 9tigorofum« ber unfertigen Anfänger-

f^aft unb ber in raeift f^le^tem ©Tnne fertigen äRtttelmügigteit St^t
tntoUnre^t nenne i^ biefeArit ber S$or*, Wac^- unb Uebereinanber*

aa^ide bErr wfo unergiebig. Sor 5SBcm gilt bie« oom Äepertoix.

Äu§er betti r-gteif^Üfe" unb btm ber oberp4(i$9en Sichtung nacb

ä»* beuten «Sla^tlager in ©ranaba«, f^meben mir, feit etioa bret

SBo^en, mitten inne j^ijcfcen SÄe^erbeet unb $aUs>v» $>on\*
jetti unb Serbü Saffen 6ie mi(^ juerp tun über ba«örgebni§ ber

östnigpeu» bem ©toffe na$ erftenli<?eren Sorftettungen ber S ebet»
Men unb Äreuö«t*f4en Oper berieten. 25ort ^anbelt e« m um bie

Wenbefefinng ber Wgatbe bur^ grl. © eftin au« %t$%, ^ier um Jene

i*ö 3fiaerö (ißrinjregenteu) inxät $rn. 2an$ au« Hamburg. 2>ie

©fingerin ift unterer Opembii^ne facrif^ f^w gewonnen, ba« Snga*
aement be« ©Snger« aber bi« je^t no^ in ber *S#»ebe. grL 2>efttn
tft bon $aufe au« begabt. <£« gilt bie« fotoo! ftimmli^, al« in %ejng
auf äußere $rf$einung, ja {e(bß in 3ittdfi^t eine« getoifteu i^r angC'

btmen 3*8** *on innerer ©arme. 9luein i&r Singen Irinfelt |nr
©tunbe no<$ an ja^tlofen Unarten, momnter ba« Stremoliren, ba«
3ie^en unb Herren gemiffer^J trafen auf Soften ^arattergemäßer 2)ar*

Rettung in bie erfle, ein na^gerabe unletbli^e« ©efl^terf^neiben in

bie jtoeite 5Reibe gehört. $r. V an g tft ein flangtsofler, toarm betonen*

ber, au# minttf^ nnb fpra<$lit$ ganj f6ä$en«mert^er »ariton* 2)o^
ift er jur ©tnnbe bet Äunft be« ^praftren« no^ ganj unb gar ni$t

gneifter. ©ein Vortrag mad>t bur^meg benSinbrucf be«3erbr8<felten,

3ufammen^ang«lofen, Unau«geghc^enen. — $r. g8o»or«Ii, feit

.etnigen 3aV*en ba« ©^ooMtnb ber «ertiner Opcrnfreuube, bringt

mandje« ÖmpH&l«nbe jum »arftetter oon$elbentenorrotten mit; bor

Ottern eine .©eftalt, föie man felbe ju folgern ®nbe nur immer »iinfAen

iann. 4>iervu tritt eine in Stil unb 3ebem, ma« jum bramattj^en
©Snger gebort, in ni^t unbebeutenbem ©rabe geläuterte allgemeine

wm fp<iuöe©cifte«bUbujig. 2>o^~hoc ftutem anam Vitium «st can-
toribv* — $ro* Slßomor«!^« ©timme toirtt nur in ber äftitteltaae;

mti) ab* nnb auftvSrt« ^t fle hingegen etma« aHarl^ unb Ärafttofe«,

mh lebiglidj ©epreßte«, burt^ allerlei 2nittel®et*raubte«* $r.©tig*
je fit befiftt ein, mitSu«na^me ber fünft bei ben raeiflen@ängern t>cn

beute gar ttt<fft we^r anfpre#enben, i^m aber mertmürbi^er SBeifc

uc<$ unterfe^rt erhaltenen ^ö^ften lenortBne, ein sottflSnb.g au«ge^

fungene« Organ, allein er »eiß in ®egug auf ©ing* unb ©piel-Stou*
tine feintn treffli^en äßann jn ftellen. ©ein öleajar ^3übtn M

) unb
SSautico (M^roubabour") fwb uac^ biejer Sichtung fcin gani achtbare

«Bftrfe* «r* 01 o bin Jon au« ©r aft enbli<$ ifl ein fbm^at^erSa^
siton. @$ule unb ©piel, ja felbft 2)a«ienige, ma« man ©ingen in

fettererSebeutang nennt, liegen inbeß bei biefemfonftbilbung«f5bigenp
ba$er aufmuntetung«mert^en Anfänger no^ fel)r im argen, (Stmtof
au« bem 2if>fytn gearbeitet, t&nnte ©nte« au« $rn. wobinfon'ft
©timme unb felbft au« befien Setonungftaeife merben; beim er bat

imlengbat etma« bon S)em, ma« man SBÄrme nennt fofern S^ biet

©fement u5mli$ au« ber 3loOe be« 2nna im Serbt'f^en „Xrouba*
bour" irgenbmie erffließen ober gar ju äußerer örfMeinung bringen
läßt — grl, Si^tma? eubti^ x% fomett mit bie «efa^ung biefer

©angerin tu* ber 3)arftettung einer eitaigen, no^ bajn einer Set'
bi'ftyen ©^reirotte in biefe« ntufttauf$en ©obomiten ^©rnant14

tlw jetoorben , ein ^o^er, jiemli^ au«geglid>ener ©opran, ber iebo^
jur ©tunbe nod) toon 9?aturali«uiu« angettSnlelt fi$ barfte&t Ueber
ba« ©piet unb über bie biefer Sängerin eigeut$ttmli$e «rt gefang*

ä^er .^uffaffung unb ©Übergabe enbgttltig jn fpre^en, bebalte i#
mir, ba grtSi^tmav — mie man &8rt — unferer »ii^ne ai«

fletige« Sßitglieb gefi^ert, für fpäter tjor. Derglei^en eigeii-

ft^wften laHen ftc^ — mie f(^e*oben bemerft— au* Serbi'f^en %$*
en nur fe$r ungenflgenb erft^ließen, gef^meige benn griinbli^ fefl*

etten/ ©omit märe x$ mit ber »etme unferer ©Sfte bi« auf ©eitere«

trtig. 34 f<4ließe benn meinen feurigen ©eriebt mit bem Sunfcfee:-

iefer in jeber Süt unerquidli^e nnb unergiebige 8üifina^m«infta»b

unferer §ofoper m3ge balb mieber einem fefteren, unb mo mogli^
einem gutbeutföen X^un unb treiben bie ©teile räumen, ©inge e*

fo fort mie feit etma breiSBo^en, bann ftfinbe ma^rlic^ biegrage offen:

ob©ien'«$ofopernbü$ne in ober außerhalb ber ©renken Seutfglaubt
Oege? 8.

• 3UteKbKrg. Unfere©htgafabemie, mdebe fi^burc^bieSemft^un*
en be« $oforgattiften Dr* ffl. ©tabe im 3anuar 1861 conftituirte,

at in ben toerfaiebeneu (Soncerten folgenbe©efang«mer!e jur Suffity*

rung gebraut: Hm 16* 3anuar 1861 Äbenb« in ber gretmaurerloge:
I. «Sobet ben ^errn, ben mäßigen ÄSnig berß^ren", S^oral bon ©,
8a^;/#a>ie3)reieinig!eit*', öon^einri^ t),^eißen,gen.granen*
lob, an« ber ©ammlung: lieber unb @brilt$e au« bem 18. 3«fa*
^unbert w>n Ä.b*8iliencron unb ©.Stabe-; Sanctue nnbAgna«
Dei an« ber Mbaa brevis toon ^aleftrina; Bcoe, quomodo moritur
jwtuM

t SJlotette bon@allu«; Cructaxu« (ad>tftimmig) bonßotti.
n. w®^affe in mir, ®ott

r ein reine« ^erj", SRotette ton ßammer*
JAmibt; ,*©ie ber$irfö f^reit na* frif^em ©ajfer^ ^Jfalm ton
SfcarteUo; Ave Terum corpu* ton 2Rojatt S^ifä«* bem erften

nnb jmeiten Steile Seetboveu'« Irio Op. 70 unb Slaöiercompoft*
tionen bon »a*- — «m 19. gebruar: ^finbeT«, Oratorium
*©amfon*. — Sm 29. SRärj in ber ©^toßtfr^e: S^oral „0 2mm
©otte«, unf^ulbig^ bonöccarb; «rie au« ber*$affion«muftt" na^
bem 5t>angeliften SKattPu« bon ©. »ac^; *,©$refei bir, £&riftew,
SKoterte bon $. @^fi(}; „Senn i$ einmal fott Reiben-, Choral au«

ber aHatt^äu«pafflont>on ©,»«*; Oratorium bon $ anbei w9»ej*

fia««, jmeiter X^eil. ~ 9lm 3. 3uni im ©aale ber Soncorbia: «Sobe

ben $errn-, (£^oral bon ©.33 a^; ^3* faffe bi^ nic^t, bn fegueft micij

benn-, fl^tftimmige SRotttte bon C$r. ©aqi; Sobgefang, ©vmp^onie*
Eantate oon 9ßenbel«fo^n.

?

V

Reifen, «atverte, Cngagement«. a)ie»re«laner Cfi^ne et*

leibet bur<$ ben am l.Sluguft erfelgenben «Ibgang be« grl.Hbelbeib
©fintier einen ferner ju erfefeenben Serluft 3>iefelbe mirfte bafelbfl

brei »ofle3a^re nnb tnti an bet beutf^en Oper juSotterbam ht

fingagement
Sug. Saugert in 5obnrg, beffen mit bereit« in »otiger S'him*

mer gebauten, begiebt fi*^ Kitte Snguft na^Sttainj, mo er bieSRußt*
bitectotftette am ©tabtt^eater übernommen bat

Hm 26. 3uli eröffneten bie OffenbaA'f^en Bouffea paruieni

einen ©ajirofien<$clu« auf bem griebric^föa^e&nflfibtif^en X^eatet
ju Berlin*

Mixükftßtjf ^BfTn^rnnge». 3m 10. 3uli fanb ju 3eift ein

Sir^enconcert ftatt, in meinem bie $>$. Äo^olt, Otto, ©ebet
unb ä eitel &om$eiliner2)om^orr fomie bie^^« Aammermuftter
":r* unb C. ©. »eide mitmirften. 3>en erfttn %1}ti\ erBffnete eine

>ntrobucti*tt auf ber Orgel; bann; Ave verum ton SWojart für ge*

mieten S^or; Öaß-Hrie au« $anbel'« f»3ofua% gefnngen oon ^tn.
jtogoit; S^oral -,28at^e bi4, mein ©eift, bereit", für ^Jofaunc mit

©efang unb Ort^efterbegleiiung, t>ariirt uub oorgetragen oon $rn.
gr. öeltfe; Xenor*ärie aM ^aulu«-, gefunaen oon ^rn. ©eijer;
Ave reffinft oon 2S e n e g a l Li

, gefungen oom X6ntg«quartett. 3tt*i'

terX^eil: Zeitig- ton »ortnian«tv für 8<»ifaten 5Vor;»aß*
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Arte au« *$aulu«*, gefangen ton $ru* ©efbet; All* triniti, ge»

fungen bom flän.g«quartett; ©ußtieb ton ©eet$ doch, gefuugenbott

*$tn. Otto; Adagio religiouo für bie glStc ton ©j>obr, arranghrt

nnb torgetragen ton $rn« (5* ©. ©cid«; Choral *<5« ift eine SKop

entsprungen" ton $r Sterin«, gelungen tom ÄSntgsquartett 3)ic

Sufffibnutg war fe$r jafrtre«!} befugt, unb bie Äu«Jübrung ber einjeU

«m Kümmern cht« ret$t toben«wert$e.

«m24.3nfi terfu4tebie2Hereiti'f$e ©efetlftfaft ju&rant*
f urt a.äft. bie SSiebergabe be« *Sou 3uau«- 3>ie(cr ©erfu* foO aber

toüfjfinbig mißlungen fein , unb fetbft bet fonfi fo tü^tige ffiapeß-aR.

Or Jini leitete ba« waaere Or^epet auf allerlei 3rrwege; nur ©!£*•
$artottaiKarAi|io mag ©eftiebigenbe« gete iftet fyaben. SerSe*
ferent ber ~$iba«tatiaM f^heßt feinen ©eri$t folgenbermaßen: »Sin
alte« tateiniföe« ©prfidjwort fagt: ne ßutor ultra crepitam; auf

Seutf<$: einet ttatieuiföen Oper, gelungen ton italiemf^en ©5n*
gern, alleArtung unb anertennunä* aber ton ben ctafflf<$en2Reiftet*

teerten unfcret beutföen Xontunft, ton benen (le 9li<$t« terfle&en,

mßgen fie i&re $anb laffeiu"

Urne trab »eiifiÄflnötrte ©pern. ©ounob*« »gaitfK weither

in ffiie«baben fe&r beifällig aufgenommen werben ift, »trb au<$ ja

Seipjig in nfi<i)fler ©aifon |ur äuffü&rnng gelangen; ebenfo wirb «r

Bereit« auf Heinmn@tabttbeatern, in SBürjbnrg, greiburgt.©rv
tt. f.

w. torbereitet

jCttrrarifae Hotten. 8on3utin«*l«leben l)aben Wir ein

(Eompenbium ber »@tft$ul)te bet SRuftt« ju erwarten.

flr ei*aufreiben* Ser $ofmufifySttb(er ©. ©o<! in ©ertin
tat einen greift ton jwanjig Sutaten ffir bie SomtofUion eine«

Xriumpb* »ber geftmarfdie« im großen femp$onifä)en ©tijl {fflr Or-
^efteijv 3nfanteric ober Sataüeriemüfi!} jitm Ät8nung«fefte be« ft8-

nig« Xöit&elm I, ausgetrieben. Sie Ginfenbnng berlßartitur muß
bi« ISngften« ben 31. ftuauft b. 3- an bit ÄBnigl $ofmufit*)anblung

ton 6b* ©ote & @, ©od in »erlitt in ber gew5blt$en XBeifc — o&ne

Kamen unb mit 3Äotto terfeben — erfolgen.

petfona\na&txdiUn- Ser ruffijdje Sompomft unbSJiotmtirtuo«

«lej i« t. Stoff i(i naä) 25jSl)rigera Surfen feine« Soften« al« Si-
rector ber laifett Capette mit bem G^rentitel eine« „Senator« unb
Maitre de la com" enthoben teorben. ©ein 9ta$folger ift ber ®el)*

«otl)©a<$ffl4tieff*
fcobeafdlle* «m 16* Suiiftarb ju 3f ^1 bie ÄBittwe be« telann-

tenSJiener SV^tctbirector« ttart
f grau SDiatgaretba ».Bern*

irnnn* ©eboten am 10.©tftember 1788, enüöate fie al« ©retten
2ang eine SRci£e »on 3abren an ber aRfindjener ^ofbfl^ne burt^

i^re ©efong«leiftungen unb ein treffli^e« ©piel*

e^3r jn
^alm'«
int^pn-

3)er Seidiger <5orrefponbent be« «2>re«bnei 3outnal«w unb
bet raufltalifäe Referent ber „Söiffenft$aftlid)en ©eilage jur Seidiger
3eitung" geben unisono In toirflicb rfi^tenber Seife i&re greube jn
ertennen, bag ber ÄiebeTf^e SJetetn. naä) feiner jüngpenSuttfibrung

tu
nrt^eiten, teieber m feinem nrf^rüngli^en ©treten jutfitfjure^ren

tfrine, nämlidj an«f4ließtid) alte clafjlf^e fiir^cnmuflf ju

bringen* "3n>ei ©eelen nnb Cin ©ebanle" ^eißt e« in

*©09ttberfflUbni|r; ober ließ ewa ein ©lücfli^er feine

bungen in jteei3«tnngent»ieberRaffen?
Sa«9lürnberget@Sngerfeft ift gliWli^ torflbetgeflangen, nnb

ttir tooflen am$ $ern glauben, baß bie iDie^rja^l ber ©Sfte oefrwbtgt

^eimte^rte; aber bte mnpfalif^-tünpferifclje Sebeutung biejer Xage i$

eine fo untergeorbnete, baß wir einen un« torliegenbenOngtnalberi^t
6et ©ette ju fegen un« terantaßt fe^en* ©iefet »ie bie ja^lreic^en an*

beten, un« behaut ^«toorbenen ttorrefponbenjen mußten nur unfere

ainft^t beftStigen, bte teit ton tomberein faßten. Sie gegenwärtige
3eitto3mung im beutf^en Solle, fotoie biemS^tige3tu«be§nungf n>et£!?e

ber aRännergefaug in neueterBeit gewonnen bat, eröäten eine fo ja^u
reidje ©etbetligung genügenb. S)iefe« but^ unferen ©tanb^nnct ge»

botenellrt^eil fließt jebod) ein Sertennen ber fociafen unb cultutljtjlö*

rif^en Sebeutung be« SS ilrn6et ger ©Sngerfefic« teine«itcg« ht M*
2)em ©änger ©taubigt ift unter entfore<$enben gct«ttd?lttten

ein @ra6monument in SBien pefe^t »orben. aud> SReUftab*« ©rab
in ©erlin fc^mftdt feit teemgeu SBodjen eine ©ebenltafet mit beut

SRebaitton be« Serftorbeuen.

3n ber torigen ©aifon be« laiferl. Opetn^eatet« ju SBien fan*

ben 210 Opern«, 83 ©auet* unb 10 gemixte ©otfleflungen patt; neu
waren 3, neu einflubirt 39 Opern.

Sie Sla^enet Übeaterjettel erMemen in beutföet unb franjö-

fif^er ©pta^e. ffiiuen lomif^en Öinbntd ma^t bie Slntüubigung be«

,,£ann^ufet^' al«: „Twnükaenaer «t oonconn (!?) dös chantonrft %u
W&rtbourg.*

Set „SKuflfterein ton ©teiermarf ju ©rafe fiel)t in nSApet
Seit einer we{entit$en Umgeftattuna entgegen. Siadj ber ISa^t eine«

«rttfHf^en Sirector« foö junfi^fl [ofort bie Örünbung einer gutta

SRufltf^ule realiflrt Werben.

SBie «ott erb am unb ©enf eine beutf^e Oper bt^m, wirb
nun and) inöotbenburg (©Sweben) in nS^pcr ©aifon eine fol^c

ju ©tanbe fommen, unb jwar unter be« Stefftfle« S fi f a r Seitung.

©ir gebauten tot einiger 3«* einer auffü^rung be« 3JhtfU*£it..

©d)äfferin©re«(au nnb be« baju au«aegebentn Programm«, unb
bemerften, baß wir ein ©rn<-)ftü(f an9 bemSe&tereu bemna<-jft raittl^
Jen würben. <2« ift bie ^arafterifiit $ a ( e ft t i n a'« unb © a äf% bie

wir fe^r treffenb flnben, nnb bie wir be«£alb bier wiebet abbtndett

wollen:

„©in aanj Befonbere« 3ntereffe fnftbft fi^ an bie ©d^tfungea
ton $a£epnna nnb 3- ©eb. 8a^, ni^t auein, weil in tynen jwei ber

bebeutenbflen Sporen bet 3Hufitgefd)id)te cutminiren, fonbern anäf,

weit in i^nen ba« beiberjeitige confefflonelle^rincip jur ibeatften 3)oj>

fteflung getanate. ©o gilt bet „»ateflrinaftvl
-
' no<ij3a&t&uubette bi^

bur^ a(« reinfte gorm be« tnufua(ifd)en Sultu« ber (at^olif$en Äir^e,
al«bieS(RufW feß>etft-?on tfingft jt$ ein ganj anbere« ©jjflem gewonnen

;

nnb wenn an^ bie Sa^'fdjen Santaten fi^ leine gleite «utorität im
ptote|iantif(i>en fiultu« erwerben tonnten, fo bftrfen fle bo* o^ne fflei*

tere« al« eine «uftSfung biefe« Suttu« in bie Äunft betrautet werben.

®ie ¥alefttina*äKuftt— e« ift eben $atafteriflif<*>, baß fU* ^tet'

mit bie ©attung bqei^nen tfißt — giebt un« ein ©itb ber Äirf)^
weldje auf bem Mg^« $etru«" gwrilnbet, bie 3Ranifefiati*>n ber g3tt>

li^en SBettorbnung ift? fit jießt ff* un« bar al« ein wurtberfeater Or-

Sanitmu«, in welkem Ciner bem Änbetn bient, unb 9Öte Siener bee

iinen ©Sttti^en fteb. Sen fepen ©runb biefer SRupf bilbet ber©re*
gorianifAe Äircljengefang. 8Bo er ni^t fetbftfinbig al« Rubrer {Tenor)

auftritt, btri6t er bod> ba« Urbitb für aKe weitettn ©<->Bpfnngen* «ein
beclamatorif^-mefobiBfetKatur, begrünbete er bie feinemffiefeu aOein

eutfpre^enbe X^eorie ber $armonien*©itbung in tofitommenen ton*
fonanjen unb be« ßrengen Qumtrapunct«. @o entftanben jene ©ebilbe

ton torwiegenb at^iteftfimf^r ©<^9nl)eit, Jene emfiett, mSAtig er*

greifenben JftSnge, tor benen alle ©titftmen irbifc^er Seibenfc^aften

faweigen, bie un« überall bte bhmnlif^e ©otfibaft entgegen tragen:

man Sri<$ iß ni^t ton biejetSelt. ©etannt ftnb bie SBorte be« ?ap-

Se«
$iu« IV., bie er bei ©elegen^eit ber «uffß&rung ber SRarcetto-

teffe (ber «ettertn be« ^gnratgefang« tor bem brob«tben »ann*
föraijle) au«fpra^: w^ier giebt ein Spanne* in bem irbif^en 3emfa*
lern un« eine Brnpfinbung ton jenem ©efan^e, ben ber beilige ftpoflel

3ßbanne« in bem btmmltföen 3erufalem einft in propbetif^er ©nt*
jfltfungtetna^m"; unb©aini,ber©iofltap^$atcftrina'«,f^riibt: «Ulf

biefe X3ne jum erften 3Kat in ber ©ijtintfAen ÄapeCe ertlangen, ht

jenem $eitiatbume, wet^e« ©aufunfi nnb SRaterei niit tauge tor^er

erft ter^etrfi^t batten, jprangen biefeÄünfte ton il)ren©{&en unbnm>»
annten bie Stouunft al« tbre ebenbürtige ©(^wefter.*- — ©öS ba«

SBefen biefer erhabenen ©effinge türj gef^ilbett werben, fo tonn e»

nic^e treffenber'gef^e^en, al« mit jenen an bie Srf^einnng be« 2Safro*

Io«mu« gerichteten Sorten gauß'«

:

2ßie Äffe« fkbjum ©anjen webt,

Sin« in bem Änbern Wirft unb tebtl

SBie ßiramel«frafte auf unb nteber (lägen

Unb fw) bie gotbnen ffiimer reiben l

SRtt fegenbu^enben ©Zwingen
$atmonif<^ au ba« 8Q burqttingenl

Saß bnrc^ bie »erpffanjung in beneoneertfaalbieSßafeftrina'f^eK

JSktfen tiel ton t&ret SBtrtung tertieren, terpe^it ft^ ton fetbft ©*
giebt aber no$ einen anberenlfmfianb, welcher biefe lefetere brtinträ^-

tigt: — bie nun fdwn feit 3abrl)unberten fertgefettte ©ntfrembung be»

Jubticum«. Sie ©ntwidetung ber Socatrauftf «rionberljeit ^at be«

Zon jur ©pra<$e be« $erjen« bienfttar gemalt. Saber werben fU^
aße Siejenigen, wet^e bur* ©efang JunMft aetttüt&ß<$ angeregt «i

werben gewohnt ftab, ton ^ateftrina
T
f<9er URuftf frembarttg, am ni^t

ju fagen fait, angeweht fübten. ffiem e« aber gelingt, nad? tiefer ©eilt

bin etwa« Sntfagung ju üben, unb fi<b unbefangen ber ©inwirfung jn

überlajfen, ber wirb an^ ber uuenblidjea @^5n^eit jener fttingPnn-

mitteloar inne werben*

Siefe« fubjeetite Slement, wel«e« bie ^atejlrina'f^en ®effinge

notbwenbig au«fdbließen, tritt nun bei ©atfganj unb gar in beuSor*
bergrunb. SKa^t bo^ ber $rotcftanti«mu« bie $et(«frage überl)aupt

ju einer perfönli^en, »ie tiel me$r Jene »idjtung, bie, unter bem 9la*

men be« $ieti«mu«, unmittelbar tor ©a# in ©pener unb ©enoffen
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fctrtoortTttt, Söat 6« <ßa(efUma bie Äunfl ÄcprSfentMt bet «irc^c,

fo ift fie bei SJat$ 9te*>räfetttant ber © c m e i n b e ; geftalfcete jle fl$ bort

bei matrofo§inijd?en 3bce gemfife dg ein oraamfö gcpltcbertet, m btn

«inften »cr^SItniffen aufgeführter Sau, fo Ijter dt cm aa* gläubigen

Shtbtoibueu jufammcngttretenet ©crein
f el&fiftänbiger Stimmen,

tu in (ebenbiger^eilna^me um einen unb benfeiten 3ta$alt fi<$ f#aa*

ren, feaft ba« but$ benfdben hervorgerufene ®cmeingefü^l ausfors-

chen, fcalb aucfi bem Simelnen geftatten, feine Stimmungen !uiib ju

Jeben, 25ort Ijanbelt e« ftc§ Dortotegenb um 3>arjteUurtg be$ ®5tt*

id)tn — $ier um feine Onabentoirtungen; bort fingen öngefö-

^ter 9Renfc^enjun^en. ttub fo ift benn au# bic contra^unctif^e Äuuft,

bie Sac$ 6efanntU# mit &8${ter 9Jteiflerf$aft anwenbet, unter wefent«

üäf anberem @efi<$t8£uncte aufjufaffen* ®a<$ fftytt leinen öau auf,

in tseldjem ba«*5injelntf in flc$ unfeibpflanbi^nurju^Semirtli^ung
be* ©anjen biente, nur in unb mit i&m jur Barfteuung tönte, man
tonn beinahe umgete&rt fagen, baß ba$ ©attje juriicttritt, um bem <Sm*
jclnen®eltuu^ ju toerf^affen, unb bercontra£unctifc$c3ufammenl)attg

nur baö 2)afem eint« einkernigen ^ßrinctyS aufroeiß, öou meinem aue

einzelnen ©timmen getragen unb befeelt flrtb." Sftan wirb gerabe bei

ber fcorliegenben Santate (Santate auf jebe $zit: »3d? ^attt viel ©e*
llimmewniV *c«) (Selegenfceit ^aben ju btoba^ten^ tote Jebe einzelne

©timme etne fo in fi$ gefätHgte 5Ketobie fingt, baß fle jealic^cr Unter*

ßfifcung entbehren tSnnte* 33etra^tet man nun $ier bie Äü^nfceit unb
übfotute ftretyeit, mit roefdjer ©a$ ba« toielftimmige ®ett>ebe fo toofl*

enbtt; fca§ e« in fxdf bo<$ ben ©tnbnuf einer einseitigen Stimmung
ma$t, fo ift bcs Staunens fein Snbe. 3" Statten (am ©ad? bie in«

jtoij^en erfolgte ©ur^bre^ung bcö alten ©b£em* ber Äircftenton*

arten, unb bie bamtt getoonnene grei&eit ber SRobuIation — barauf

fei einfadj ^martuiefen. ©efannt iß, baß er aut$ £jer für alle 3eiten

fäötferifö geWieben ift.

Sie ber ©regortanif^e ®efang im tatfcotifönt, fo Ift ber ©e*
meinbegefang bie ®runbtage im jwteftantifdjen £ulht$, 2)amm

nimmt benn auc$ bei Sa<$ ba« ©cmeinbetieb eine fo ^ertoorragenbe
©teile ein, 8« erföemt m<$t nur in feiner urfrrfingtuen ©cflatt al«
Set tretet einer ibealen ©emeirtbe-jonbern tt»irb bei ben berföiebenften
©eteaen^eiten balb ju ftgurirteu Cfaraien Verarbeitet, balb unter an-
bete ffifrotgefänge verpönten, «u^ bie öortiegenbe Cantate fübrt ein
fol^c« ®et[pteUuf.

@o erffeinen qjaleftriua unböa* ateOegenfafte: jener iriat an«
bie 9tein$eü bergorm, biefer reijt bur^ bie gütte beftSuebru«; icner
imponirt bur^ «bei, SBürbe, Sr^aben^eit, ®Iorie, biefer bur6 3nnia-
teit unb SBSrme feelif^eu Sebene; jener »erlangt bie Aufgabe unfert»
34 biefer Weigert unfer ee(bft8 effift( ii. f. f. ; furj eö ftnb biefclbtn
©egenfafte, bie bte SBeltgef^te tn immer anberer gorm ßet* <mu
Keuem gebiert.

S« ^at tool taum einen Äfoftter gegeben, toel^er btefe ©egenfSfae
eatf^iebener in r^öereinigte, a(«$Knbet bergroße3eitgenoffe«ac6'«.
^inbel.ift über bem cunfefftoneaen ©tanb^uncte ergaben. @r ift Sra-
mattier unb als fo!$er begreift er in fic$ fotoot ba* mafrotoSmifcbe
?rinap be« ^aleftrina'f^en ©t^td, als au% ba« mitrofoftmifie be«
Sa^'fdbeu. ®a^ bleibt au^ ba uo# tyxittv, yqq er bie bamal« aarta*
baren gormen btö 2Ru{tfbrama« entlehnt; $änbet »erfolgt felbft bei
tein tyrifäen ©toffen, tn ben $fa(men unb Xebeen, bramatifie 2en-
benjen. ©eine €l?8re gliebem fic$ in ®ru^en, bte unter etnanber in
tebenbigfte SSe^ftl»irtüng# oft inOegenfafe treten. @crabe ba« »ortie*
genbc3ubitate (lOO.^falm) ijt überau« retc^ an folgen ®rui)i>truna«t
®iet^ im erfien C(iore tritt bem ^au^tt^ema: „®ienet bem öeanw
ein aubere« bur^auS gegenfäftli^ gemattetes ju benSffiorten; „Äommet
bor fein flugefl^t" entgegen unb j*ar fo, ba« juerji bie ©ingfKramea
ba« eine t>ortragen

f
baß £>r<$efter baö anbere aufnimmt, fcemacfi aber

ber SBettflreit fl^ in berganjen C^or* unb Or^epcrmaffe gteiAmägta
toert^eilt. Sin ä^ntt^ee »erfahren geigen aud) bie übrigen SbSre, unb
Setoiffermaßen au^ bie beiben ©otoftücfe, tjon benen baö lenett fl*
berbam>t f^on bem C^or^arafter nähert."

SonPunftlet'tBerfonmtUina« Stte ffiieienigen, toel^e »or bem ®e ginn ber »erfammlung inSBeimar einintreffen
öebenlen, toerben erfn$t, ft^aUbatbnaQi^rerSlntnnft <m\i<a Bureau im ©tabtfcauje (am Wlaxttpia^, erfte Ctaae) an berf^en, um
t^te (Shttrhtßrarten Öt Cm^fangju, nehmen. Cfi liegt bie« im 3oUreffe aller »et^eitigtett^ batmt in ber 3eit unmittelbar »or »eginn ber »e-
f^re^nngen am fflforgen bee 5- Ängaft ber «abrang mMMfa termteben t»irb* ®ie C?^ebttiou8punben flnb: ©onnabenb, ben3, «Häuft
#a<$mittag toon S—6 U^r, ® on ntag, ben 4* Sugnft, »ormittflg wn 10l/i—ll 1

/« U^r; »a^mittflg twn 3—4 onb bon 7—8 Ufa, äÄontaa
ben 5, «ngup, frß$ %on 7—9 U^r; »a^mittag ton 2—4 ll$r>

9 '

Intelligenz-Blatt
Im Verlage des Unterraichiieten ©rtchien soeben i

Chöi-e
zu Herder* s entfesseltem

Promethei;
componirt tou

FBAUTZ IälSKT.
Paxtitnr.

Preis 6 Thlr.

Pastorale.

|ir ^rlfgkrltftt

cg!8img ;
3&oritira-^nln unk öDrgtüttgUitttng

(ad libitum)
componirt Ton

FRANZ LISH.
Partitur und Stimmen.

Pt. 1 Thlr. 20 Ngr.

Schnitter
aus dem

Chor

Toa

FRAJTZ 1ISZT,
für das Fianoforte übertragen

Ausgabe zu 2 Händen. Ausgabe zu 4 Händen.
Pr. 17 Vi Ngr. Pr. 25 Ngr.

Geharnischte Lieder,
nach den Mtonerchor-Gesängen

flr das Fianoforte äberfrafen
von

Leipzig.

FRANZ LIS
Pr. 20 Ngr.

TAHTffT.
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3N* <Pa«Mkn
im Vertage von

Job. Andri in Oflenbadi & ML
<186l Nr. 20

Pianoforte mit Begleitung.

Äaydn, Trio» für Pf^., V. n. Vclle. Neue Ausg. besorgt

von C. Cztrny. Part. u. St. Nr. 13* B dur. l*/e thlr.

Pianoforte tu vier Händen.

Bnrgmüller, Fr., Potpourri Nr. 13. Siradella* 25 Ngtv
Gramer, IL, Potpourri Nr. 20. Orpheus in der U. 1 Thlr.

Piahoforte allein.

Btu^muIler^Pr^UiiteAaltungenamPfte, Bd*6. n. 21 Ngr.

Cramer, H^ Op. 144. Volkslieder. Nr. 28* Bekrönst mit
Laub. 10 Ngr, Nr. 29- Steh' ich in finstrer Mitternacht.

Nr. 30. Wohlauf noch getrunken, k 7*/t Ngr,—
, Potpourris eUgants. Nr. 99. Biensi. 1 Thlr,

Kgghard, J., Op. 85. Une Roae de« montagnee, Morceau.

12V» Ngr. '

Qrm$iJBT
/ Y,A t

Op. 40. Knder-Clavierschule, gefällige

•Tonstücke für den ersten Unterricht. Deutsch, franzö-

sisch und englisch. 1 Thlr.

E&ndal, Variationen <E dur). 7 l
/j Ngr.

, 8 Öiguea. 20 Ngr.
Ätatan, Fr., Op. 210,. Kondo sur „La Donna b mobile*

de l'opfera Rigoletto de Verdi. 12 1
/» Ngr.

Kuh«, W., Op. 67. Grande Valse brillante sur Satanella

-ÜeBalfe. 15 Ngr.

tstnajmiL
i
W., Album. Nr. 1. Morsch über *,Mu« i denn

m*ß St&dteJ hinaus^. Nr. 2. Fahnenweih'-Poionaiae.

, Nr. & Cäoüien-Bolka. Nr. 4. Qlöokchen-Galopp. Nr. 5.

Marsch über „Der Zigeunerknabe im Norden, Nr. 6."

Erbolunge-Polonaiae. Nr.7.Colma-Polka. Nr.8/rriller-

Galopade. Einzeln jede Nr. 6 Ngr. Cpl. 26 Ngr
Kaufls, Ang.

t Op. 6. Rondo burlesque sur „'raus mit dem
Nass tf de Top. Stradella de Floioto. 7*/a Ngr.

'

—
, Op. 9. Lorelei, Phantasie. 7*/a Ngr.

Eicharda, Brinley, Oj>< 60. Marie, Nocturne. 12 1
/* Ngr.

Eoaenhain, E., Op. 18. Elegie. 10 Ngr.

Satter, Gust, Qp. 27. Hochzeitsklänge, ^osser-^oncert^-

Walzer. 20 Ngr.
Vom, Gh., Op.265. Morceaux de Sal« du jour. Nr. 3. Danse

de Tombre de Top. Pardon de Plofrmel. 17 Ngr/
— / do. Nr. 4. bitt' euch, liebe Vögelein, Lied

von Oumbert 12*/a Ngr.

Wachtmann, Ch., Op. 15- Doux 8ouvenir, Impromptu
«tyrien (mit Vignette). 10 Ngr.

LÜlclipse, Celfebre .Polka tnilitaire de pLondrea. Neue un-

veränderte Ausgabe. 5 Ngr.

Spimtler, Ch., Nr. 59. Marche de Top. Orpheus. 5 Ngr.

Geaang-Muaik.

Weidt, H. t
Op. 33. Quartetten f. 4 Männerstimmen. Nr. 1.

Was wollt ihr trinken? Nr. 2. Heimweh. Nr. 8- Der
Wandrer in der Nacht. Nr. 4. Wie schön ist's am
Rhein. Part. u. St. 1 Thlr. 10 Ngr.

Violin-Musik.

Hanaer, M., Op. 39. Six Morceaux de Salon p. V. av. Pf.

Liv. I. Air varte. Scherzo. 20 Ngr.

Liv, II. Reverie. Nocturne, 20 Ngr.

Liv. III. Capriccio. Taranteile. 20 Ngr.

Li

Beethoven, L v., Op. 40. Romanze fftr Violine mit Pfte.

Neue Ausgabe. 12 1
/» Ngr.

Wißlitl, Gn Op. 22. Airs varies pour Viol. av. Pf. ad Hb.
Nr. 4. Home sweet home (engL Volkslied), 121/, Ngr.

, Op. 89. 2 Rondos für Violine mit Pfte. Hr. 1.

Ernani. Nr. 2. Rftbezahl. ä 10 Ngr.

Seither fohlten, und sind nun wieder vorrJUhjg t

Beethown, L. *., Op. 4. Quintett fflr 2 V,, 2 A. u. Vllo.
Neue Zinnatich-Auag. in Stimmen, 1 Thlr. IQ Ngr.

, Op.18. 6 Violin-Quartette, in Part, tf^ue eleg,

Ziniuticb-Anag. in gr 8vo. Nr. 2. 8. 4. k 26 Ngr.
Op. &9. Nr. 2. 3. Violin-Qoartette (Nr. 8. 9.)

Neue Zinnatich-Auagabe in Stimmen, l 1
/» Thlr.

, Op. 74. 10a Violin-Quartett. do. IV, Thlr.
Op." 75. IIa Violin-Quartett. do. l*/3 Thlr.

Weber, C.Ä.V., Ou*. Freischütz f. kl. Orch. 1 Thlr. 12 Ngr.
Orpheus pour 2 Flütes. Nr, 50- Martha. 15 Ngr.
Ouvertüren in Violin-Quartett. Nr. 11. Figaro. 12Va Ngrfc

Ouvertüren in Flöten-Quartett. Nr. 11. Figaro. 12l/|Ngr*

Mozart-Album
för die Jngend.

in fortschreitenderFolge
nach Themen-

W. A. MOZARTS
fttr das

Pianoforte
heratisgegeben von '"''«.

einem Lehrer de*i Clarienpiel».
Heft 1. 3. 3 « 15 Ngr.

Verlag von C. F. KAMST in Leijmg.
4

€h W. Körner's
r~r

pianoforte- rmi $araiojunm-|a!iM!mg
in Erfurt, Anger IVr. 1690,

empfiehlt die schönsten Instrumente in allen Arten aus
16 der vorzüglichsten Fabriken.

Vacante Violoncellisten-Stelle.
In der hiesigen herzogl. Ho fea pelle ist die Stelle eine«

im »Solo- wie im Orcheaterspiel tüchtigen VioloneeUieten
zu besetzen, und wollen sich hierauf Refiectirende wegen
Mittheilung der näheren Bedingungen an Unterzeichneten
wenden

.

Battemtedt, am 1. Juli 1861.

V. Klauss,
henogL Anhalt-Bemburgifloher

2>rtstf M* *"t>oIb e^ttöut in «eifjia-
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Jeipji«, tat 9. ^upft 1861.

Steile
fttfutU—tttfllw» ta $«ttt|ctt« l «*.

Edtechtift fu*

WalUaJim- ttufc Jhtsf^$cnM««9CB

usth
«fraeu Brenöef, «eranttoortlt^er «ebaetötr. — Verleger: C. £ XoQnt in Cetpjtg,

«*fcfi»rt 4»! ta 3**t<&,

Sänfottfcfottfjijptfr Bank

f. 2Ac«tt«tt4 t» IBieiL

Ii*. Jrtälfi« in »*tf*«**
*. »täfte • ftmti In 9ttt«t*lW««

9»fftft: e*tra«*ii*** »r. & — *«* ttuffmt «- ». — Äetae 3****»*:

C0nfft«Bbu| i
lagtfgef*i«tc j VerartMtefp — 90ttSige«|Hatt.

ScQnmanniana 7tr/5*

2>ie ©t&umann'f^e @i|ule.

L fort ftitttr.

Um bie gegenwärtig ba« mufltalifdje £>eutf$(anb be-

^errfdjenben ©djulen Jurj ju (ewa^i^nnt, fo legt bie eine ba«

fibertoiegenbe ©erntet auf bie (alte) $orm, bie anbete auf beu

(neuen) itobalt, bie britte, in ber äÄttte fie^enbe aber gleite*
©eaidjt auf Sonn nnb 3u$att ©ütb bie (Sompouifien biefer

©djule im ffiefentlidjen befliffen, neuen 3n$alt in bie altbe-

währten gformen 3U gießen, fo fdjliegt bieö felbftberftänblid>

ttidjt an«, baß ber 3nljalt, ba »0 er in ber SE^at neu ift, biefe

^formen erweitert, burd>bri<$t, fiberfpringt. <£« fei mir gejlat*

tet, biefe ©djute furjtöeg bie ©$utnann'f$e $n nennen, toeil

bie ju berfetben aeljörenben Gtomponiften eutmeber .mitfliege

©djüler Robert ©djumann'«, ober bod) toenigften« m beffen

©inne nnb JRidjtung foritoirfen; fo bie genialen 3 »Rannet
%)ral?md nnb 3. 3oaj£|m, unb bie talentvollen Carl SRit*

ter, Sljeobor^Trdjner, SBolbemar Sargiel. 3n f#ttmr

feinen legten Serien $ai ft$ aud; 3 ad) im Blaff biefer

©cfyute angefdjloffen; Aber i$n fyaht idj mid) fd>on ueulid), bei

Enjetge feine« jweiten 3)uo8 für ?iano unb SJioline, auSge*

fprodjen.. Qn gegenmärtiger 9?r- 6 ber ©dfumanniana beab-

sichtige t<b bie feiger erfdjienenen SBerfe bon {Ritter, Äirdj*

«et, ©argiel unb Öra^mö ju befprec^en, ü5ä^renb i$ mir

^oa^im, ßon föetc^em biöljer nur SBeniged ueröffentU^t,

ffit frätere 3tit auffpare. — ^ier alfo junä$|i:

(EaTt*ftter.

<5« tt)irb wol berfelbe bittet fein, ton toetyem 9iob.

©djnmann (SSJafieletoöfi ©.416) unterm 10. Styril 1846
an §erbinanb filier fc^rieb*): „2)en fungen bitter ^abe

i$ f glaub i^, ein ©tfltf wrwarts gebraut Cine entfdjieben

mufilalif^ organifirte 9?atur, aber fretttd? no^ fe^r nnflar;

i<^ »eiß mä)t, ob er einmal feljr öebeutenbe« leiten toirb

*) atferbing«. Dbjae ©t«He tontbe an$ bereite einmal bei ®e*
frte^nng Stiter'föer SBet!« in einem früheren «anbe citirt

ober f^ntlod oerföftütben, 6r bebfirfte einer forttoä^renben

Stttraj.''

vrf^ienm finb wn i^t im *3a^re 1857, fämmtli^ bei

Sreitfopf & gärtet:

(Dp. 1. Sonate <£ 6nr t Robert 6on $omfiein geutbmeL

^r. 26 »gr.

(Dp* 2. Sonate FiBb. ?r. 26 Sgr.

Ö>p, 3. Si^s ftfrim CfanirrpSdif. ?r, 16 »gr,

©p. 4. 3wöff fielet *r. 20 »gr.

(Dp. 5. Sonate Cö
, bem Wnbenfen feine« üeren>igten Se^rer*

%obert ©^umann gemibmet. ?r. 1 2^1r. 6 5ftgr»

xhi aßen biefen SBerfen finben fi^ neben ben geniatftra

3Äotioeß, ^erioben nnb ©raupen, in unmittelbarer Solge, bie

üerbrau tieften trafen; neben ^Kobulationeä oon ß 6 errafdjenb
1

jauberif^er griffe bie ^erbjten Harmonien unb bitter bBfcflca

Orgel* unb <5ontraj>uncte. bitter oerfie^t e« eine SRelobie

fo red)t au« ber Seele anjupimmen, unb eine 3eitlang fortju*

führen, ÜDie« reicht für bafl @^erjo# ba« Sieb unb bie abge*

fflrjte Äbagioform du«j bagegen gelingt e« i^m nur aufl*

na^mömeife, jmn ^au^tt^ema euteä erflen ©onatenfa^e« ein

paffenbeö 9?ebent$ema ju erfinben unb btibe im ®ur$ffl$*

rung3fa§e ja einanber in 89e$ie$ung ju feften unb t$ematif$

ju »erarbeiten, ©eine ©djtfiffe finb oft matt unb uugenfigenb,

ober fle Öberraf«^en fo plSfrti<^, ba§ fie ben (Sinbrurf eine*

(fdjledften) SBißeS ma^en.
S)er erfte ©ag ber (2 bur-©onate 0^. 1, toel^er, unge*

©3^nti6 genug, mit einem breifadjen ?Jor^alt (eis, cißis, gis)

jumSDomtnantfeptaccorbe anhebt, bringt jutjBrberfl einen turnt*

berbar frönen ©efang, getoflrjt burc^ ©<^umannte ©Jjn*

fopen, an roeldjen fi^ aber eine mehrmals toiebcr^olte banale

$^rafe Slementi^^eu Ängebenten* auffliegt; hierauf Äe*
Petition biefe« gangen 20 ÜEacte im 4

/4 ^altenben ©anged, nnb

na^ nochmaligem Auftreten be« erflen 5E^ema« mit geringen

Ceränberungen,aber o^ne bie ^J^rafe, fliegt bie erfte ©ru^pe,

äufjerft fpanncnb, mit bem ©ejtaccorbe oon C unb im ©äffe

nadjgefdjlagenen ais. äBenn nun auc^ jene $^rafe, toel^e

lautet, bie fdjöne (Santtlene enttoa« pört, fo fte^e ic^ bo^ ni^t

an
f biefe erjle Öruppe für ganj .oorjügli^ gelungen 3U erfla«

ren; (eiber folgt berfelben aber eine jmeitc ©ruppe (^ bur)>

bie in tyrer (ribbetfrabbeligen <£tubenabgefc^marft^eit ben an-

geregten <Sntyißa«mtt« fofort toieber mit SBaffer begießt.
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darauf leitet bie bekannte Strafe, bic man jefet fd>on nid^t

mefcr »erjei^t, m ben gtoeiten ST^ett ein, toetdjer juerp t&ltyqc

tw fd>5ne $ bur-Santtlene (fap toörtlidj, einfötieftidj ber

fatalen W)tafe), bann bic Ätabbetetube (nad> 6 bur trän«*

ponirt) bringt unb mit ber Än$ermiblidjen , nadj< «tntfai

#alt aitf E 6, mit £ 1 fAfkgt ttoHRÜrlifl fra|t m*u ftt}:

Ät *tjrp« ©46 an«? *o tfie& be* 3Rittelfa$ %4tea|
tolefe^ ©tfitf ben Sfameti etne« erjten ©onatenfae*«? Warum
flnb bie beiben fcöflig heterogenen ®änge jufammengepeflt, ber

fdjBne 2Rabd}en!oj>f mit bem fcafjlidjen gtfafamanje?
fcer jtoeite @a& eilt tfbn ©djumann'fdjem ©eifte er-

füllte« gefangtei^cö äbagio (« moll a
/4 ) ftynt un« inbeffen

toieber mit besn (Jomponißen au«. ?ieb£aber t>on @t« biw

(HÄreuje) pab*n@eitt& ©elegenljeit, fldj in biefer agreabteA

Sonart jn *>etfu<$en. <8beitbafelbpÄei$e2toetben fünf Quar*
Un auf einanber gebaut : e a d (d) g eis fis, a(« merfadjer

SSöibalt inm fofttninfltttfeptw.Qrfrf QAit % bur ; hoffentlich JaQ

Sa« »orgefdjriebene dolee bebeuten, baß biefer nc<$ nie böge«

ttefatc Siccorb t>tn unten nafy oben gebrochen gu ftnele* feL

3)a« finale, 6bur a
/i (SRonboform, erweitert burdf rinnt

feiten au* tyfttfttiföttt SXfttibt» geWbettn Siefenfafc), fagt

gtoar nidjt öiel SReue«, aber in fo Heben« mflrbtge» Saut, bt$

man gern jul^rt. ©&djft ittdifdb iß bie Satiatio* be* £>ftu(rt*

tfcema« ©ehe 14 mit bem $üpfenbcn ©äffe, unb bie Variation

beä erpen 9£ebent$ema« im ©äff« mit ber ppp triHernb«

Oberpimme ©eite 1&. 9?ad> mm morqndo inb ^altt aarf

bem toerminberten ©eptaecorbe mi* gleidjfaflt tw^ggenemme»
wm e im $affo f$(i<K *?« $ttmoripii$e ©a& pläfcüc^ mit

fe«# beiben ^otfcef^ttgeR E 6 unb 1.

U*b*r bie 8?i< »toö«©onate £ty. 2 !ann id? mi$ Wrjet

faffen, ba fte im $5Jefentli$en biefelfcen SJorjüge wtb SRauad
jetgt, tote bie ertfe, 35er erpe ©afc (SWegretto */i) «i§t tote-

bet j»ei öetf^ieb^nartige. ©rupfen, eine aecorbiföe ©tnbte

«5b ciuefl fdjBnen. eIegif^eu@efai^(S^bur) an einanber, c^m

fie in feie nBtftia? J&rbmbung bringen ju Ißnnen. S^a^ einer

afc^elürjten ^icbet^ötung beibe.r ST&cmen, bie ben 3)urd}ffl&*'

WHsg*f.afc ju erfe^en bepimmt f(§etnt f |e$ö ber erfie 2^eil faft

unberäflb^rt! nur nac^. gi* bur fcerfefct, toieber unb ber ©afe

fc^Üeß't unbefrtebigenb, o^ne Gada.

$er jtoeiteSalj, ©djerjp (Prestis8imo3/4 cisb
) unt^rio^

(fis
h
) ifl jtpar ni(ftt großarttgerfuubeu, toirft aber bnr$ traf»

tigen 3?^^muö unb iuterejfkt bur^ neue IKobutatbu unb

^armome, 2ßa«toflrben tool berfeHgeUti— unb bie nnfeligeu

o?bin&ten— ©itööjfc jnr folgenben 3uTftWM n^uu fagen,

öjri^e bur6 bteRate^.Umen ber ?apf!e guy unb]©imon ©edjtcr

uy$ niefet fawtipnirt »orben? 5Der leichteren ^BKrjimgwegen.

bebiene f4 mx% i« SBiebetgabe biefer ©eite 9 erfi^tlic^eit

©teffe Hi 6
/i Xacte«.

®a« barauf fotgeube Äbagio (A */*) totrb bur'4 bie

faft Hnitntfrbrcf^fnf ^Bifbtr^^^TtTTfl bei ^?&ttttftniil
*

{jrjLir
tangtoetlig. S« ip übrigen« ?eine«toeg« fo teibeuf^aftfi^ auf-

geregt unb fo tief, um bie jtoeimal oortommenbeu, 3*0« gram«

matif^ richtigen, aber batum bo(^ o^rjerreigenben $armonie*

folgen:

gerechtfertigt erfefieinen ju faffen. Pber fotlte öieUei^t bi«

SBut^ über bie r^t^mif^e Monotonie in biefeti Barbarif^en

SHängen einen ?Itt«bru^ (^art aber geregt) gefunben $aben?
©a« ginate («üegro fis */*) ffetft toieber ein troiene«,

fdjon »erbrauste« 3^ema neben eine frifc^ erfunbene fc^Snc

Santttene, o^ne beibe ©rupfen ju einem ©onatenfafee jufam*
menjubringen. 3)er ©agbau tft bem be£ erften ©a|e« biefet

©onate ä^ttli^, nur ba§ ^ier jum erpen Walt eine Coda —
nod) baju efaie rec^t totrtung.«t>oDe — ^iu^utritt.

Dp» 3 bringt einige redjt niebtic^e ©d^elc^ec üt ber

SKanier ber ©c^umann^en ftinberftöcfe; unter i^nen jeiA-

net fldj Str. 1 bur^ ein x>on pp bi« $xm pppp fic§ fteigerab«

3art^eitr fix. 5 burd) febenbtge ?[ccentuation unb einen obfti*

naten ©ecunbaccorb e fit. 6 tut 4. innigen ©efang an«. 55«

fätoädtfen ©tüde flnb flu 2 unb 3; vir. 4 toürfee gut fein,

toenn e« nidjE (in ber Witte) burd? eine $^rafe entjteflt würbe*

«on ben #,StoBif Siebern" Op. 4 pnb bie toenigjte*

eigentfi(§€ Siebet ju nennen; oft finb e« blofe I)wtamati»nett:

ober ©tumnmtgögemätbe* 35er ©efang ip meipen« innig em-

pfunben unb gut bedamirt, bk Begleitung biScret gehalten.

$£ftorraginb finb fit. 1 butc^ mtereffaate %^^t^mit vm gute

^eckmatto^^r^^U^Unb^Sügergolbnergrü^ttgataÄ^
bic geluttg?n|te unter aßen mir befowitejt Som^ofltiawa btefe*

fa oft *erfe(>Ü« ?iebe«# 9?r. h uni fit. 6 burd? wrtreff«^*

Siebergabe ber irouif^nait?en ^igent^üiulidjfeit ^eiuric^
^eine^ 3n fix. 7 ^at ber $etite

y
fäe Jejt {$$, toitt meine

©eete tauten) Seranlaffung gegeben jur <£rbrücfung be« ©e«
fange« bur$ bie par.f mc&uüwube Segleitung; bie Sßetobie

ip mituntev ganj un^wtftfear uuö unn^türti^ g«norbm^ fo

©^lufft:
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toua - ber * bar jfi - §cr ©hwb.

nrtet$at$t fäflt bie tefcte $älfte xxftt Cty* 4 ge#en bie

erfte etwa« ab; ^ter n>ed)fefu flberbie« ©efSuge ffit ©opran,

Äft, Kenor, ©ariton töte ftrant unb föflben, »ifyrenb bie erfte

$Mfte hi biefer IHnfidjt eine Beffere Sufammeufteflung (Mo«

für ©opran imb £enor) bietet*

$>te britte, benäRanen ©djumanu'« getotbmete, ©onate

Dp* 5 ift ein ganj bebeutenbe« SBert, petfettot bo8 8efte,

»ü« SRitter bi«$er öeröfftnt(i<$t $at $>te betben Oralen
befi erften ©<r$e« (Smofl, Allegro vivace

*fA\ mtbm ©djmerj
nnb tiefe 5Be$mnt$anebrü(!enb, bilben ^affenbettebenfäfce
ünb boten bo&er ber tyematifdjen ®erbtnbung im ÜDurdjfflj)*

tatigöfa|e einen tiel geeigneteren ©toff bar, als bie fprBben

©egenfäfce in ben beiben frieren ©onateu. 3n ber 3t$at

Snben »ir benn audj $ter ©ttie £ Striae 2 1x9 ©eite 8 eine

?ittelfafcgruwe, »te man fh nat$ bem Strengen bittet

famtt jngeiraut $atte. ©$en bie beiben Hauptmotive ber

erfien ©rttype flnb im koppelten Sotrttapuncte erfitnben forgt

©tite 2, «eifce 4 nnb 5) unb treiben fpäter {©eite 4, Kefye 3

nnb fotgenbe) $u httereffanten canonifdjen Sngfß§wngen be-

»nfct; nur ©eite 5 leibet bnrd? pretentiB« flcb auSbreitenbe

Wofafien, ju »etöen bagOTotio au«5Eact 28—30 be8$anyt*

t$ema$ entnommen tcurbe. greititb fetyft efi nidjt an bitter*

böfen $5rten; fo bringt fäon Sact lö beö $auptt$ema3 in

bem seeorbe

ein as, »ettbe* »iettetyi fdjon inand>e fd$ne $anb unbebenf-

fidj in a oertoanb elt fcat, unb »oeb niel Berber ifi ber Orgel*

pmtet anf g (©eite 7) mit ben oiermatigen breifadjen $orfat*

teu. ?tHe tiefe toilben gärten, ebenfo tote bie fdjtucbjenben

$anfen nnb ©toefungen ftnb inbejjen buteft ba8 Programm
ber flauen —• bent ffnbenfen an ben oereioigten Setter ge*

vibmete» — ©onate unb burdj ba$ tiefe SBelj be« crfien

©afceS mötioirt 3uß e 8c* en > ^ü 6 ^ter $in unb nrieber bie

®<$3ö$eiiöUttte ju (Sunfien ber ^arafteripiftben Saty$eU
fi^erf^ ritten Sorben, fo foüte bo^ bei SiHigbenfenben biefe

(Stttfetttglett ntinbejtatS ebenfo lei^töerjei^ung ftnben, tote bie

etrtgegengefefcte, in »el^e SRo^art Bfterö verfällt Ober
^at biefer SKcifter ntd}t ettoa im „Situ»11

(2>aS flnb me^r al*

•Sobegqualen «,) toieber^olt bie 5QJa^eit auf bem Ältare ber

©^3n^eit gum Opfer gebraut? ©effer am ©nbe, ba« D^r
einmal t>erlefet bur^ bar6arif<$e, aber mottvitte Älange, an

u>eld}e e8 fic^ oieQei^t bod^ nod> getoB^nt, aliS ba« unabanber*

Üdje allgemeine ap^etif^e ©effl^l mit Sflfcen getreten.

®a« nun fotgenbe ©(^erjo (Presto 3
/4 brei bee) bringt

ein ©üb fieberhafter Unruhe. Jöegtnnenb mit ben IT^teln d e

f gas, toeld^e auf $ moß fließen laffen, trtiic^terliert es

fortoa^renb in ben »erf^iebenften Tonarten, eß (u^t unb »et*

fiedt ft(^j je^t ftu^t e«, bann iroöt t$ jl^ im nedif^-toöen

i

ShrBel »euer, um enblty in 2)e8 bur. ettsafi atrtgtmi^en. 33a§

Srio («Kegro SD<« bi«), Bietet eme 'fürje Öafe ber fcefetigeitb»

fteo Äu^e. 6ier ift aut fein, ^ter Ia|t on« Rotten Jauenj
öfter Btilb ge^t ee ttteber cortoärt« im P4 fifcerjl&fjenbe«

6tr»bel. «itter ^at gefügt, baß biefe« €tfirf !eme 3eub>

fhiben bürfej er fneift rfl filei^föim mit ber Äneifiange furj (A.

SDie tjiermafigen ©equenjen »or bem ftrio ^altt td) für iinett

fcrwi'fetyter, minbefienö ftnb beren j»ti genügenb, um ferool

jnm Xtiv al« jut Coda, bereft nffe ©eqüenj tdj mitredjne,

einen ^affenben Änfdjfafj jn btlben.

©che 13 »etye 2 Re« ftetB e ftatt ee.

3)i efe« ©cberjo wie boÄ barauf folgenbe Äbagb («« bnr)

gehört Ju bem ®d)ön^en, »a« bie © d)ümann'fdje ©djute bt8

iefct ^erw»rgefcrad)t ^at 3>er Wfitifmia beB «bagio bep:embet

leim crfien $Bten, gtrid)fam ein Kad)jittetu ber Unruhe be«

6»rangeb,enben ©djerao«, ein reijenber Söntraji ju ber elegi-

d)en fflebmntb; be« ©a^e«. »alb tft •/# balb 3/« »orgefd>rie'

ien,. toaö aber nidjt b?tnbertf ba§ ßfter« (fo gleidj ^n Anfang)
jwei % tmb t>ter *[a Karte jufammengefa^t ünb »ieber ttt

bret Siettel eingttjeilt »erben, ^at matt aber erfi biefe etwa«

complicirte (Shrtbriinng Ä6ertt>unbett, fü bfirfen mit nnö nnge-

jlfirt ber inmgflen 9Bonne ber Se^mnt^ Eingeben unb cefetiat

in btr SDretobienfiiae fd>»e(gert, bie ^ier au« reinftem lajlau»

f(ft> OueQ gefdjöpft förfnt.

©eite 16 Äei^e 3 tact 1 nnb 2 ifi as, in 8?ei^e 5 lact
7—9 ftnb bie beiben f ju binben.

35a« finale («üegro @ rtinU *{t) fSSt gegen bie borauf*

gebenben ©ä?e bebentenb ab. (Sn^KIt e8 audj mandje treff-

im ©ebanfen — toie bie ©teCe ©. 21 föeibe 5 ff., bie jn»

öteid? an ©d)nmann'« Onintett unb an bie ©orbinen^eHe in

ber <5ur^atrt^en'Ouoerture auttingt, nttb bie aufpeigenben

Dnhtten unb Onarten ©eite 27, bie tote »um ^tmmet getid>-

tete ©eoete fftngen —, f» flöten böd) feUber toiele ©emetn-
^5lS§e, m\t ba« .Äalfptentterftfje «nfattadtb/ema, ba8 fo oft

totebetfebrt, unb »tetc cantetttbe*) ©teuen, mie bie ranoni*

fd)en (Jngfübtungen auf ©eite 20, 22, 24 nnb 26. 35ie fdjon

oft gerügte ©egenfäfcKdjfeit b« elnjelnen Z$ma8. weldje $itx

aö«nab;m8tbeife in wier flatt ber bi^erige'n jtoei ©tübben ge-

braut fhib, tymUtt »ieber, bafe baä finale in redjten ging
lommt; ti behalt ettoaB ^bapfobifd)«; mBgttdjen gaü« war
aber audj b# 6om^onifren Äbji'dit batanf gertditet, ben ©n«
brntf einer bfofett Jjmproeifatiott b^tbotiö^tingen.

©eit» 27 «ei^e 4 ±act 6 Iie« d ftatt des; ob aßer

©eite 23 fcact 7 bie b^atbe 9tote a« lauten folle, ftatt a, möge
id> nid)t jü oitföribrn.

Uebitlsftdc id? nun «od)mal» bie Meber t-on Carl bit-
ter beröffenttidJtHt ©erte, fe erfüllt mid? ber Umflanb, ba§

"ein reifped bö9 jüle^t erfd)i«n«ne ifi, mit ber Hoffnung, ba|
id) ber üngeoerbtge unb jur 3eit nodj trö6e 9Wofl ju einem

rraffigen 3Beine abKären »erbe. aWöglid?, baß fein SCalent

fci^erfid) auf einem ftelbe »erfülle, auf toetdjem e8 ßter^amit

ntdit jut oeüfommenen (Geltung ju gelangen benimmt ift.

bitter'« außerorbentKdje «nfage für augbrudSöollen Oefang,
richtige ÜDedamtftidn, (ebenbigen 8i^t^mu8, bifante ©egen-
f5(je läßt mid) faft bermuf^en, e« fei bie fomifdje Dptx ba«

Sadj, in »eltbem er fein $6o}fte«, jebenfaQ« aber gana Se«
beutenbeS ju teiflen cerafen ifi. DAS.

*) ffieflen biefe« 3tu8bru<Iefl »ertoeife td; auf meine »efotedintig
be« jmeiten 3)uc« bon 91 af f

in 9?r. 1 bt« gegenwärtigen ©anbe» bie«

|er 3«tung. Unter »Sontern" »erfte^e i^, um e« lurj ju toteber^eten,

in einem jjebanHftyen, muffeligen £ontro|>uncte fdjreifcen.

5
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aus dranftfurt a. 3R.

üDie lii ben neu-itattenifdjen Opern mit SJedjt gefeierte

©efeüfaaft beS £rn. 2RereI(i gab türjtidj bei ersten grei-

fen beit „5Don 3uan", unb uufer publicum mochte wol in bem

fluten ©lauben baS $au« gefußt $aben, baß ber ttaltentfdje

©anger auf feinem eigenen ©runb unb ©oben ju #aufe fei,

unb tym ba« O^eaf einer ÜRcjart'fdjen äftuftt, eine« „3>on

3uan", unbjwar ben beutfdjen ©angern gegenüber, erffließen

»erbe. 2ßan wu&te, bo§ Gapea*2Ä, Orftni feine ©efetl-

fdjaft jm>or burd) eine SCRenge ^ribatproben ju bem großen

2Ber!e oorbereitet Ijatte, uub aud> nid>t weniger beS beutfdjeu

^ranffurter Ordjejler« fronte., obgleidj ba*fctbe jebe 9?ote

biefeS M5Don -3uau" langfi auöweubig teeig unb, wenn e«

barauf antäme, Ijier gar leine? Dirigenten bebürfte, ©o wa*
ren benn HOer Erwartungen auf baS £)Bd)fte gefpaunt, uub
beSljalb ~ bie SEaufdjung um fo greller, ba man, aus feinem

SöußonS^immel faQenb, bie Ueberjeugung gewann, baß bie

SKojart'fdje Oper fo eigentlich ba« ftelb ber italientfdjen

©anger gar ni$t fei, unb baß — trog aüer Ooationen einer

ejxentrifäen Sfaque, welc&e üjre firanje belanntlid) um jeben

^ßrei« anbringen muß — bie ermähnte SDarfteQung einen 35er-

gletd? mit unferen beutfcben ©angem nidjt ausmalt. SBir

fügten $eute bie längft auSgefprodjene 2BaI>rl>eit auf« 9?eue,

baß jebe 9?ote eine« 9Kojart (fei fie auf itaiieuifdjen ober

fetbjt djinefifdjen £eyt componirt) beutfdje« ©epräge trage,

unb baß ber italienifdje ©anger, ber eine 3Ro jart'f^e Partie

gurren bringen reiß, uebfl feinen angeborenen (Sigenfdjaften:

eines feingefcbtiffenen SJortrag«, einet perlenben Soloratur,

einer auf ben Sippen fdjwebenben ^ronunctaiion u. f. w. audj

ein frifd)e« Organ, auSreittyenbe £31pe, eine ausgeprägte Elja*

ra!teri|ttf unb — Wa« bem 2)eütfdjen wol fymptfadjlidj eigen

iß — bie fta^igTeit für 3>arßeKung einer ebeln ©röße (bie ein

ge3Ügelte« geuer feineStoegS ausfließt) ju SWarfte bringen

muß. 9?on biefen (enteren Sigenfdjaften Ijat fldj (mit Aus-

nahme ber ©tgnora(£arlotta2Karc$ifio, weldje bie ©onua
Anna gab) bei biefer ©orfieüfang SRidjtS, ober Ijier unb ba nur

einzelnes ©elungeneS befunbet; unb wir begreifen ben jeben*

falls feljr intelligenten ©ignor Orfini nidjt, ber in Hbmini«

firation8*©ad)en bod) gewiß aud> fein Sotum abzugeben $at,

baß er, ben ©tanbpunct ber italienifd)en Oper nidjt ertennenb,

einen folgen Mißgriff wagen tonnte.

. (SineStbljanbtmtg bürfte barausterben, wollten wir alle«

Oncomplete jergtieberu, ba« un« ^icr entgegentrat; unb ifl

bieS audb nnfere $lbfi$t nic^t, ba toir^offen, baß biefer SJerfudj

(benu als folgen muffen nrir biefe SorßeQung betrauten) ben

itatienif$en©ängeru bie Slugen geöffnet uub auf tyren eigent-

lichen ©tanbpunct ber 33rawm> uui öuffo*Opern für immer
jucflclgeffi^rt ^at

Sie gefagt, fo ^at ©iguora 3)iar(^ifto eine rüljmttdfe

tluSna^me gemalt 955ir ge6en ju, baß i^r Srfieinen eines

ergreifenben Sinbrnrfs mijt cerfe^Ite, unb fie in mufftalifd)*

bramatif^er, »ie in tee^nif^er Sejie^ung ftu<^ ßrengen ?ln*

forberungen entfpro^eh ^a^; allein mir bärfett beSi;aIb auc^

nidjt bergeffen, n>aSicir bem^nbenlen unferer beutf fytn ®onna
Annans f^utbigfinb, ttet^e oon einer ©4r3b er *35e»rient,

einer 86me bis auf eine ©djobet unb Änf^ü§ fyerab »et

nc$ mand)tn ecbtrn (Eatneot aufcuaeifen §at. 9hsr liegt es

leiber in ber ißatur be« ÜRenf^en über bem gegenwärtig
Omponirenben ba« frühere Seffere ju oergeffenj beim

eine beutf$e ©ängerin würbe fi^ ). B+ nt^t (ei^t erlauben,

bie $a$e»?(rie ju transponiren unb baS £empo beS ZWegro

ber @rief*8rie ft^neHet jn nehmen, welche <£rfeid>terungen ge*

aiffermaßeu immer ein Ärmut^Sjeuguiß auSjteffen, 3n jebem

gaQe aber feierte ©ignora SDiar^ifio in biefer Partie f^on
beS^alb einen tyrer befieu Xriump^e, ba i^r <£rfd;einen ali

JÄadjegBttin bergeffen ma<^en tonnte, baß fie leine S^aris mar.

SÖir fcaben oben angebeutet, morau bie ©efetlfdjaft be« ©rn,
SÖierelli größtenteils fkrblidj tft, unb finb ba^er überzeugt,

baß (um bie SJergteic^e mdjt fo fod) ju greifen) wenn unfere

Ofi»alb unb 2abi§lij (^toire unb3erüne) f\d} fol^e 3»än-

get an Intonation, Organ unb $% Ratten ju @^u(ben fom*

men iaffen, mie ti bei ben 3)amen Safberon unb Örnuettt
ber gaö gemefen, fi^ tool fc^mer[i<^ ein begeifterteS $rotec«

torium gefunben ^atte, biefelben burc^ ^cclamation unb $er«
»orruf auSjujei^nen. ÜDaS me$r ober weniger ©Reitern be*

mannü^en ^JerfonalS beruht auf a^nli<^en 3Ä&nge(n. ©ignor
©att> an i fang ben Octabto, feine ©timrae aber ip fo beticat,

baß fie bie SorjÜge feiner ©djule am^eroortreteu oer^iubert,

was belannttidj bem beutf^en ©äuger als eine Sobfünbe an-

gerechnet wirb; ber Seporeßo be« ©ignor SWa^etti Derzeit

fiä) gegen bea unfereS 3)ettmer tote bie $arce gegen eine ge*

jaube fiomif; bem ©eijte ^ebroS (©ignor Soff eti) fehlte ba*

aeiitige $nncip; SJttafetto (©ignor 81gnefe) trug allein feinen

92amen mit 9iec^t. Unb entließ ber £efb ber Oper — 3>oa
duan, ber leic^tftnmgfte, wi^igfie, oerwegeuße, aber liebend-

würbig(leS3ö{ewi(^t, ben \t bie©onne bedienen, beffen magne*
tifc^er Süd Sttann unb SBeib bejauberu foÖ, mit einem äBort,

ber f^anift^e ?ltcibiabeS • - * , . wir woöen ben ©egenfag, mel-

den ©ignor 2Wauro 3 ac ^* unS barbot, nic^t weiter berüh-
ren; aber wir fagen biefem ©anger 3)anf, baß uns bei biefer

©elegen^eit Kar warb, wa« wir an $i<$(er ^aben, unb bag
ber fo oft gefömaljte Önbifferentigmug beS amtatore tedesca

einen fo entfe^iebenen ©ieg über bie fo oft gerühmte electrif^e

9?atur beS cantatore itaüano babonträgt.

?5on berfe^lten unb jum 5T^eil (befonberS bei ben Scan-
nern) nac^täfftgen Soj^umeS wollen wir nidjt reben; unb waS
baS gepeiefene ffnfemble betrifft, fo jeigte ft<^ baSfelbe (abge-

feiert bon ber bab^(onifd)en Sermif^ung beutf^er <J$5re mit

ttaüenifd>en @o(i) bieSmal gerabe löcfenljafter, a(S in aßen
früheren Opern. 2Bo aber ber beutfdjen Oper gegenüber auf

bereu eigenem Territorium fote^e funjtap^etifc^e äKißgriffe be-

gangen werben, ba wirb es 'jpfüdjt ber treffe, biefelben $u

rügen, wie fie an^ int anberen fjafle berpfti^tet ip, bie be-

fannten unb fo fdjäfcenSwert^en ©orjüge biefer ©efeUfc^aft

anjuertennen.

ÜDurdj mißbiQigenbe ftunbgebungen leineSwegS abge*

fdjretft, wirb bie ©efeüfcbaft bennoc^, unb jwar bei abermal«

er^ö^ten greifen, eine SBieber^oIung beS „5)on-3uan" riSfiren.

©efdjietyt bteS in ber 2lbfid)t, bie erlittene ©djarte au«3uwefeen,

fo ifl biefe 3War fe^r iöbficlj, aber eS bürfte ju einer foldjett

Äeaction bie 3u >f4 en3^t laum ausreißen.

(5arl ©oltmii.
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Kfetne 3eüung

Vit \mt\U *öBkiüiplet*Ön^ammlußfl ja Weimar. 3n 8tt*

»efeubeit nnfcte« »ebadeur« teilen totx beute nur ba« toi^ttgfte

X$atf&4ti$e mit, gteiAieirig bemertenb, büß in näcftfter Kummet
k. »u cm eingefcenberer »enc&t beginnen »itb. Unb »ir tonnen an
btcfefl fcörläuftae »eferot mit ungetrübter greube gebea; benn bie gefl*

tage berliefen bisher in ungefiiJrteper Drbnuug. »ein unb Reiter mit
ber unferer SJereinigung be]ouber« gttnftige$imme( ift audj bie @rim*
tatma unter ben jablreidj antotfenben 2Rüg£jebetB, 3JKt»irtenbeu
unb QSftm; ©bglei# »ir ui$t *ttf#tt>eigen »ollen, baß befonber« in

ber erflen »erfammlnng bit ^ifc«, mit toeldjet bie Debatten geführt

tourben, ni#t minber gto& erftbien, al« bie Glut$ ber fengenben ©on*
nenjhra^Ien. 3>ocb nun jur @a#e.

®ie erfte muiltalifqie $$at »ar bie auf bie $la<$miüag«ftunbeu
be« Sonntag (4. Huguft) angelte Saugrobe jnt $3eet&o»en'f(fcen
Missa solemni»; töon jefct gelaugte ba« unftet&li<$e ©et! be« fcogen

Sßeißer« in einet Seife jur »uffü&rung, »etcb« ftiemanb bie »ejei<&*

nnug „muperfcaft" flreitig nia^eu »irb. 2)ie beiben mitmirfenben
Gefangfcereine, ber »iebepffle au« Seidig unbbet SWontag'föe
anflSBeimar, toaren fo innig mit einaubet oerförnohen nnb ber*

maßen in einanber aufgegangen, baß ber Siriaent, $r. »iebel, föon
in ber Generalprobe ben f<$önßen Üo&n für feine unf&glitben Sßüben
unb Änftrenguugeu erntete.

2>er erfte gefttag (Sttontag, ben 5.8uguft) begann mit ber itttyto*

toifitteu anffitytnng ber a^tftimmigen SHotette „©mget bem$ettn ein

neue« 8iebw *>on 3. @. »ac*>. fflar bie SBiebergabe berfelben bereit*

neuli$ in bet Seidiger Xbomaätin^e eine gianjtooHe, fo *ei<$nete

jfc$ bie bieämatige 3Öiebet$olung bo<b butcb einen »o mSgiub no<$
beeren ©<$»uug, bur$ uo<$ größere Sonafion au«. $ie Sirtung
toat eint ae»altige, bie Bugen Sieler Ratten flö mit £&r£nen gefüllt;

unb eine fök$e, außerbera unvorbereitete 3(u«fßbrung eine« ber groß-
artigpen unb J<$»terigften Serie ®a<$'* mu| bem »iebelYfc$e»
Seretne unb feinem ebeln Seiter bie Artung unb Screening berge*
fammien beutfAen STCufittoelt gerönnen, bie beibe, Dirigent wie 3Rit-

gfieber,in atei^em Grabe betbienen. Wa#9Ubr Vormittag« eröffnete

nnfetBr. »tenbel bie Serfamnüung im großen ©aale be* ©tabt-
^anfe* bur^ einen Vortrag (berfelbe n>irb in nS^fter Stammet unferer
3eitf^ri|t jum öoflflänbigen «6brud gelängen), beffen |jatteilofe §aU
-tong nnb beffen *>erf3$nli$er2;on eine gute, tiefgebenbe Birtung niit
toerfe^len tonnte. 3>en »ebner lohnte ein fo reifer ^laue, baß ni*t
an »ertennen t»ar, toie et in %tUx ®eift nnb Sinne gefpro^en. <Sr

fn&bfte in ber einfeitung an bie etfie, bie Öei^jtget £on!finpier-
»erfantmtnna t>ou 1859 an unb fügte btetan, reo» bnt$ btefdbe nnb
loa« na$ berfelben, alfo in ber 3tt>tfaen$ett, gegeben. 2)iefer IR&fU
blict jeigte t^eit« erfreuliche, tljeiU aber an% nnerqnidli^e SRomente-
SSeüerbhi untetjog ber »ebner in anbetraft beffen, baß ber an« ber
finorbnung Bieter neuerer ffioneert^rogramme $erau«teud>tenbe gort-
Writt auf muflfafif^em Gebiete burebaue no£ nit^t attgemrin tytafc

gegriffen, fonbttn nur erft bei einem Heineren X$eile unferer Soncert*
üipitnte fl^ bemertbar ma^t, bie ©teflung bet »orpe^er unb 2>ireo
toten folget 3nftitute jum publicum einer eingebenben ©etra^tung*
©iefe leitete t>on felbft ju einem fcocfcwicbttgen S^ema über, nämli^m bem ton bet meiftentbeil« feiner untt>flrbtg*n ©teuung be« Wlnft*
ler« jum publicum. 2)icfe« ©runbfibei jn entfernen, bat fi<$ bie neu»
bentfqe ©4ule fiel« auf« öifrigßt angelegen fein laufen; unb bie« et«

Steint al» -ein bo^bereebtigtet 3"8" betfelben. ^termit ip aueb *b«t

nlntt^fung«))unct gegeben, ton &o au« bet neu )n grfinbenbe SHnftI*

toetein feine Aufgabe fl^ tonujei^ncn, n>o er ba« Gebiet feinet ©irN
gnrteit jn fnc^en ^at." OTatb Hufftellung bet 3bee unb n&$ßliegenben
nfgaben be« »ereine (^erauöbilbung eine« Oefammtbetonfitfeitt»

unter ben fflhipfern; fonat^ Gin^tt in bet ^an^tfa^e tro(j aller «et-
f^iebenbeit im <Siti}elnen» Anbahnung einer gebiegeneten mota*
tijtben Haltung, bet (S^atattetlofigteit unb bem 5nbiner«irtsmu« fo

toteler an unfertt Äunp ©et^iethgten gegenüber. <$ntf$iebene Se*
!5m|5fung bet angriffe unb ©ecbfi^tiguugen, ttwl^e bei einem großen
X^etle bet treffe übi\$ geworben; unb j^at uic^t bureb $o(emtt, fon«

bern bur^ ^optiöe« Sirfen. gBtberung be« 91tuen auf bem Gebiete
bet Xonbt<$tung. $etsu«bilbung be« ju allem weiteten Gebeinen ber

Sontunft bringli^ not^ioenbigen tt>ifjenf<^aftli^en demente«; to&b»

tenb bi«ber meip nur bie j>raftif$e ©ette gefßtbett wuxbe, »e«^att
nnfere äfiufltf^ulen i^re aufgäbe nur jnr ^Slfte Ufen.) \ptiä}t ber

»ebner ben SSmtf^ an«, baf in ©taat ben SRttf&em eine bßbete, be*
gtfinbetete ©teDnug antoeife; benn bie ffitdtectton einzelner fun^fte*

niger gttrfien tu^te auf ju inbbibueDer »afi«, al« bog bie SBufi! unb
bie SRufUer um ber ©teuung eine« »$nju««rtiW*M ju bem i^nen ge*
bii^renben »ange erboben toorben n>Sren. SBenn in biefet Ungelegen*
^eit w$ UHtbt« gef^c^en, fo erfennt Dr. 8 tenb cl bie ©djjulb barttv
ba| bie 2Buflfet untet fi^Jelbp no^ ni^t fertig gewotben flnb. bag
ba« ©ttebeu, SoBen unb deinen bet SBufitet jur Beit nty einem
toolnif^en »ei^«tage gleist Bor Söem not^toenbig erfdeinen be«*
batt )un&4fi bie erriflftung einer Sßufitft^ule, mel^e i^re ©filier jum
Öaren begreifen bet Aufgaben bet Geaentoatt nnb i&rer gorbetangen
&inffi$tt, unb bie ßinfft^nmg bet Somunft an ben betrat »ilbung«*
anhalten, »o fie ni^t blo« $>tattif<b, fonbetn böu*tf8(bti(b au<^ totffen*

f$aftü<$ oettteten toetbe, bamit ^ber Geifc ba« tiefere Öefen berZon*
tunft bem Gefatnmtbeimt§tfein ber ^3^er Gebilbeten jugäufllidj feK
SWit einigen toarm anregenben ©orten an bie Cerfammlung jfafog bet

»ebner feinen Sorttag, beffen 3nbalt toir f^on beute futj lliairen jn

muffen glaubten, inbem un« ienet al« einer bet ©efentli^ften nnb be-

beutungsooUften Momente bet ganjen gefttage erj^einL %n biefeu

©ortrag fc^loffen fl^, na$ erfolgtet 83epä%ung be« 5>on $tn* Dr.

»tenbet jum ^tSflbenteu ^otge^lagenen3Äufit-3)ir. 8oui« «86*
let au« Äonig«6etg, bie Debatten, benen bie ^©tatuten be« %&*
gemeinen beulf^en SRufih>eteine" (abgebtutft in 5Rr. 11 be« 53. %<in*

be« b. öt bom 7, September 1860) unb ein befonber« gebrueftet

^3ufa6" {ben Unterpii6ung«toerein betreffeub) ju Grunbe gelegt u>er*

ben. ©ir bef^ränten un« beute auf biefe»oth nnb bemerten nut noi$,

baß an§etbem in biefer »etfammlung bie aKaiotitfit ^Jtag al« ben*

jenigen Ort bejeiebnetc, too, imgalle bie übrigen Sonjuactuten giinftig,

bie britte Stonffinflleroerfammlung abgebalten teetben mBc^te.

Sie Wuffftbnmg ber Mim solemnü entfpraib boUtommcn ben

bnr<$ bie Genetal)3tobe angetegten Hoffnungen unb Smartnngen.
Sie S^Bre unb ba« 0r$efter, au« ber Seimatet $ofcaj>etle unb
M^lreiqcn aa«t»5rtigen Äönfhem befte$eub (ba« Siolinfolo ^atte

^r. Dr, Seopülb Samrof^f an« iSre«lau übernommen), bo*

cumenttrten allüberall ba« ibnen intoobnenbe geuer ber Segetfte-

tung, eine große ©it$er$eit nnb $r8cifion. 9lu<$*ba« ©olo^uat*
tett leipete nieft miubet Steppe«; bie« ailt junfi^Jt oon gran
Dr, »eclam unb gtl. 8ef fial- »efonbetfl «entere beton« anf«Kene
i$te gläujenbe »eaa&ung fttr ernfte, gei(Jti(^eaRufit »eben ber@^öu«
^eit, Jtraft unb ©I^erfreu i^ret ©timme dS>aratierifltt i^ren Sotttag
eine SBütbe, ja ©obeit ber embffnbuug, ber »ir fonft fo feiten begeg-

nen. 2)a $r. Dr. Gebet an« Berlin am örffeinen beim gepe

frettfubett mar, fo ^atteS>hifll*3Ditt 3o^n an« $aile ba« Xenotfolo

ftbernotranen. aJerbient fibon biefe greunbli^teit aße anertennung,

fo muffen toit i^m bicfel6e in um fo bS^etem Grabe joffen, ba $r.

3ö^n, felbft no^ traut. na$S3eimat !am unb fl(^ im »orau« fa^eu

mugte, baß er ni<b* fonberlicb gut bi«^>onirt fein tonne. 2>a« ift eine

ni$t genug ju rübmenbe ©elbpaufobfernng ; beraerlte man axn$ »or-

tiigli^ im Anfange bie Reifet feit feinet ©timme, fo oerföttanb jene

boeb beinahe gänjlitb im »eitern Sertaufe ber Ouffü&ruttä. öbenfo

Wunen toir über bieSeipung be«$rn.88al*eureiter nnr «Ü^mli^e«
fagen. Uebrigen« tear ba«3)irigenten|>nlt t>on einigen Sei mar an ern
nut einem fiorbeerhanj für Sßnfit'&ir. »iebel gef^müdt toorben.

3)a« gep*©om>er im großen ©aale ber ©r$olung«gefett{<$aft

»ftrben n>ir mit ©tillf^meigen übergeben, wenn jene« uttyt ber 3eugt
eine« großartigen, er^e6enben9ßomente« getoorben toäre. Sieben Dielen

anberen, tbeil« etnpen, t&eit« ^eiteren Xoaften galt ein £ritttft>ru<$

auA bem X^euer^en ber Gape, »i^arb SBagner. 5ßi(^t euben

toouenber ä^^iau« jeigte t^m jur Genüge bie »armen ©^mbat^ien
ber ttmoefenben, S)a er^ob er p^; unb loa« er nun faradj, e« maren
Sßorte, g(ei«b mä^tig »irtenb toie be« Stteiper« XBne, ber m$t minber

groß al« &ic$tet tvie at« Somponifl. S« waren üBotte, toie fle nur
au« ber ©ruß eitfe« toollen unb großen äRenfeben quellen tSnnen. 2Ba«

et ba fptu$, toie bet Äünftlet von 3ugenb auf ju Kmpfen babe, toie et

P4 an bie Qinfamteit getoBbncn mUffe, »eil bie Seit $n niebt oetßebe,

toie et babuto toot bitter, ja öetbiffen »erben unb flc^ baran getoSb"

tun fSnne, allein fi$ an ben Sinbem feiner äßufe )U erfreuen, toie

aber bann bo<b, »enn ba« publicum bem £iebüng«merte SeifaQ jn*

iau^je, ba« föeinbat talte ©erj öi2(jli(b »ieber »arm »erbe unb in

neuer Siebe etgtü$e: e« »itb «Ben um>erge§ri<$ bleiben, bie bem
»ebnet gelaufmt äueb bon (14 ft»ra$ er unb uon feinem ©djidfal,

toie et, lange 3a^te beäi Saterlanbe fern, in biefer 3«* «ß* &»*
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frincr Stauten toiebet ge$8rt bäte : SBcrte,
fo einf^ «ib mafr, abe*

Setabe bur$ ^reSinfa<$bcünnbffla^r^ettm5flftigittibtfcf erföttterub.

üb aH er am @$(uß für btc i$m au$ Ijier enigegengebra^tenSüm*

fcatfcien in $er3(tc$pem £oue baufte, ba brac$ nod? einmal lauteperSu*

bei au*.

ttre gtodten gept«ge (®leufag, be« 6. Ängnfl) tolfcrten %fe§&H£(*

Ein ju Sitjf« »fnrmtt^eW" unb feiner „gaupfyntbb«Hie* bot*

SHfrt mit fmjen a«tetbre<$»ugett W* M& 3 Übt Ifta^raittafl*.

Ifaft begannen etft 4 ltyr*Ka$mittag« bie ©etatfanaen, tt)et<$eaut$

na$ 6 U$r jtt einem tof^tu§ führten, tnbem mau p$ Aber We$an*t*
^mtgen fce* allgemeine« beuten 9hi{lftm«iiM «einigt $«tte. $*#
eflcouowf im Sweater eröffnete ein ttosfciugeitfebt geWibtetar^Jr*-

*fne form* onb aebanteufcbSne, eng «ä ba* Jyep unb fehtt Störte
11$ anftiiefsenbe Stftftung. |rc. $flfl$asft>ietet «e&fetb frr«^ Mt-
Mbe feWie be« uetbinbenieu lejtju be* ©etberTf^n Cbfcte« ton
9H4«Tb$oH 8™S torjftgli^ Sie Statt!»« be* „eutfeffeHen fvo*
mttijtüV4

befanb M in bett $htben be* SWafINJHr. Carl ©iBt.
2>ie ©ott Ratten gta« Ca|wa*fR. »eilig, grt. Seffiat, bte $$.
SBteffert, ftnd^ r t>. SRilbe sittb SalJenreittr ibentommen.
gran»ettig befristete un« in $*$em <8«rte, ebenfo grt, Seff tat,

toefcbe bei biefei Staffifyrung n«$ ffßnpiger bi*frontrt ja fehl Wen,
(Äi am *et$ergebe«ben löge. $>et „©c$niäetdtot" (#t. 4) tmtfbe *a
arpo verfangt nnb tttnfte miebetbolt werben. 2>te &t$tt btlbefce« bet

5Kontagia>e ©efangötrei», bet $oföfern<$or, bie atabemiföe Siebet*

töfel *en 3«tta unb He ©eimarer tfebertafel; au<$ btefe föpen H?te

«nfgabe in trefftt^fter »etfe. «8ht Urteil übet bm „^rometttitt"

«Ate bei unfetem pflegen Referate «u$t am 9faftr; tbenf* bleibe

an« eine eingrübe »etyre^ung ber „gaupfornwonie" erfpact: <ine

JonM^hmg, ntifct minber großartig, al« bie eer&erge&enbe, unb ber

@St£e'f($en Ißeepe ooHtommen ebenbürtig. 2>en erijebenbpe« ttia*

btwt ma?$te auf un« bet IKüteifafc <<8ret<b««} fetoie bet Ohome my-
tictu am ©$t»ffe ; b^ iH btefe »«riiebe ^ieHet^t nur anfere tnbtei*

bneBe «nf^t n»b lann mtjece ©enwnbetiing be« ganien, ge»aKSgen
Berte« ni#i im ®ttingpen beeinträ^Hgen. S8it »ftn^ten onfri^Hg
dne8Kebtt5^tt«gbet #

;gaup^m^onieÄf nm ötltt i&m^&ibetten,
He »orau^ ö«i ©eite« ber SÜttottfenben ntä nl*t fibetof inbo»
rttye €it^t geiefet »orben fein mögen, urA öott^finbig fl«r beengt jn

ttexben* 2>«« S^notfolo im©^fttOT^ $Stten teit gern bon einem ge-

eigneteren Sänget füten mSgot; tm ©anjen «bet toor bieÄu*fü^tuR8
mi) bteje« SBerfe«, tt>el#e« ^t. ^an« b. »tttote, o^ne bie «artimt
tt#t flefr jtt ^aben, Wtigirte^ ganj bmttgti^. 2)er eim^onip ttwtbe

fetool am ©Ätnffe be* ^temet^en« 2
' toie an btm bet „gauRfvm*

Jbonte" flütmt(# nnb tang an^altenb getnfen; bie S5ef$eiben$ett bc*

Slei^er« ^atte tpn Jebe^ wt*nta^tr fhf biefet ©nlbigung iu entjk^m»
Sm brüten gefttage <8Kittt»o^ ben 7. Kngnti) »oI>nten ttnt n«^

einem Steile bet ©au^t^tobe ber SRannfcri^rtmerfe tarn fiombonipen
bet 3e^tiett bei. SBh muffen <*et ^ietmk unfern 8ert$t Wiel
baSefetent abjureife» genStbigt toar, imb I«ffen be*^alb nnt ba« Pro-
gramm folgen: Öt^et $$eit: „öetmania", $^mne »on @tt *<&n> i 8 ,

tat SK5nucr<$et nnb Ot^eliet tren geti? 25tSfe!e; Ot^epet^an-
tape toon D 1 1 o © t n g et^fS)a« ©tab im Stetetto", »aöabe bon ? t a-

ten,fit83a6*©olo (9r*SBa!lenteitet), aRStmercfrot unb ©tieftet
bon SBenbelin ffieil^eimer; «oncettpttcf fflt »iotme ht gorm
einet ©etenabe, combonitt unb gezielt t»n $rn. Dr. 8eo^. ®ara*

©olo {$t. ». SRiibe) t>on gett? ©tSfele; Jerjctt au* „ber »at-
Wer t«n ©aabab" \wn ^etet Sorueiiu* r aefunaen »onjW. ©e*
nap, grau® ettig uub$w. SKeff ert; 3n>ette* Concert (Xbut) für

erper «et Kr. 1 mtb %
$Ra<$mittage foHte im großen ©tabt^an«*@aale bie ffonpte^rnng

be« „allgemeinen bentföen aSnPf^etein*'1 unb bie ©njel^nnng in bte

SlWgtieberlipe erfolgen; ebenfo toat anf biefe btitte JÖerfammlnng bet

Sortta^ be* $rn. geitj2)r8fete t>erf(^obeu wotben. Die geptage
abet ttsitb eine äBattn^e am SHnnerpög, ben 8. Slugup, ab! fließen, tn

toel^et bie $$. ®cbt. SRüliet, ö. SüIoö5, gotto u. f. to. miteir*
fen Serben. ~ SBenn tott an biefer ©tette no^ rü^menb ber £$Sttg*
feit be* gepcomtt6« inXÖeimar unb Sei^jig unb öot Stiem au^
feine« ©^tiftfft^ret*, be« $tn. Dr. ». ^ßotjl, gebenten, melden bie

©äfle feinen geringen %$ eil be« angetreten ©enuffe« t>erbanten, fo

erfüllen toir nur eine S^reu^pi^t.
Dom Äatfe (Slanfenbutj). Befanntltc^ f^ließen pet bie Äunp*

Ratten ber ©tfibte, fobalb bie »Jatutbaaen be« ?pnbe« p^ öffnen; nid^t

gang fo ip« am $<*», benn bafelbS liebt mm ba« SRotto; ^Statut

unb «mtft im ttauli*en »unberf
. ©fi^tenb bie (gifenba^nen am^ im

SBintet bie Äfinptet leicht »on einem Orte jtrai anbem befjtbetn, fteb

bie Stege bei un« fo öerf^ßriet, baß ni^t (ei^t e* 3emanb maat
r bet

«nnft ju Ziebe, mit ^fetbe- obet eignet ftraft bie ©^neemaffen \u
burebbringen, um untere Jhmftteipimgett |u nnter^fi^en. @o pub toir

auf un« felbp angmtefen unb mnPttren um fo eifriger, je tollet bie

öntoettet btaußen toben. Betben abet ton ber grftbftng*femie bie

©^netmaffea but<$bt»4ett, f^roft ba« frif^e ©rftn <ttc$ ©tr&tfWctl,

^etfen nnb ©8mnenf na$et ba« munttre <5bor btr bepeberttn &bm,
¥ftfftn ©otanWer, ©^metterling«j8gerf «SferfSnaer ^hian«; not Hftt

©ammlnngen tu Bereitern, et^dten »nfert ©oflpSft fttft&e OetDläbet
bwi Außen mtb neuen @$mud im 3nnern, luglei^ neue Jttftaer,

^an«fne^te nnb^atrtmäbcben ; bann ip bie3«it ber ©KfewatiberanÄ
Uai$ bem $arje gefraunen unb mannet bebeutenbe Äftnpler, bet fottf

nur bei @«*Pammen ^ro» unb rebrebucirt, ip erfreut, leenn i^m ®e*
leaenfycit »irb, in unfern ©alon* bei ©tearinfi^t eine ^etjlHMtt SÄ*
errennnng jn fteben, aC« i£m babeim tu SbeK toirb. — WaÄorttf Ute
unfere (Joncertfaifon mit 2Renbel«fo$n'* /,8oreJey f ^obtt?*"
Dr^epertBetfen fpu&erturt nnb ©auabe ffir »ioßne mtt Drt^epert,

© a

t

tle r'€ 136. ?fa{m gefdjtoffen, famen nat$ unb na$ fotgenbe ©5jfe

an, nm un« ^ananmo^ner m begtörfen; bie $$.Vlfen «ueHnwrifc^

Jt^t in fei^jig («toHnift), ©n<* an« «merifa, jeW in 8taon*
fämeig (»toteneeSip), Z^. SWüiler au« ©raunf^meig, Kit»
gfieb be* frfl^ern berühmten Ouartett», 5preÜ an« ©anno'ött (W#*
foncelHp), «aifer ebenba^er (Siotinip), ein an«gtjti^nrtte unb frt»

famtter ©itettantau*$annobet(?ianip)f «He (mann tnrtfiol-

tanb^frfl^eräUgfing be*8ett>jiger€onHttwtorium«. «flewrettt%-
ten p^ mit unfern Äraften, um namentlich in »ammermupl ju fAffitlgm?

bie©er!ebon %*$, Martini, ^a^bn,Kojart f $eeti?o*eu,
Säubert, ©^umann u. «. famen in ft$3ner 8n«toö^f öor ein*

gekbenen 3w^tem ju ®^ör unb tourbeu t^eitmeife meiper^ap e?**

mtitt. Aber aneb ©ilettantentieteine etftbienen auf langen tBagetttety«,

um an unfetet berühmten 2eufet«mauer ibre ©inatuft ju bcfitoigot,

nutet biefen jei^nete p$ befonber« ber Ouebttnbnrger ««ge-
meine ©efangieretn* but<^ feine ^ert>erragenben <$$or* twe ©olo-fti»

ftangen au«. Soadjim, ber Öimige, ber jefttiii©ubetobe am Äu*
ter^arje teeilt unb ber fflnü<$ in SJtenro be bei »Janlenbitra in einet

befrenubeten ^prebigerfannlie ni*t nur feine eimige Äünplerf^aft, pro»

•bent au$ 8ieben«n>Ürbigfeit ben>te*. »hb biet fepntiAp erwartet 3tt

fA^aper Crinnerung an bie gebabttn Äunpgenßfi e folgt unfer 3>a«f

ben fteunbiiÄen Äflnßletn mtb ©Sften na&, -^ SnaeT* «SKnftiA*

Pe$t für nSc^pen ^etbp anf bet Xagrtetbnmtg. ^. ©attter.

Seift«! Cmterie, Cnga^emait!«. Söget ip für bie bnfetL

Dtoetin©t?etet«6ttraengagiTttt)orben. 3« S«h gapitt er«^
mtt oti|erorbentli$em öetfatt m bet Optoi comique in 9»^i*»

ffiie mir <mi »arif et 3tournaiett erfe^enr conetttitt asgenbää*

Üäf grt. 3eüa Zrebeili in framöflf^en »aber«.

SBfib^enb ber 5tr3nung*feierh^feiten »irb an bet O^er gut**
nigöbeig grau Saf f^ gafttteu.

grau ?ouife &app*it\Quna
r
bi^et als ©efanaÄe^tttw mtb

(Eoneertfüngerin in SBien tbatig, ip an ber «af feiet wbä^tte eng»-

girt ttorben»

«m 25. 3Wi ttjirtte in einem «oncette m Siegen ein ^r.

Stup Deutet, 33gfi»g bet gtanlfntter 5KojarU©ttftung r mh.
«r hielte ©t$erjo öou C^o^in unb eme (Stoterfonate eigner Com*
}joptien; mm tü&rat an ibm ein feetenwße* ©*>iet- grl. Stnitie

öenap, befanutli^ jur ä«t in 53tn engttgH trug eitrige Weber

*or unb errang ftt$ ben rei^pen ©eifatt.

£ erUn trab in nfi^pet ©atfon öon jnsei itatienif^en Opmm*
fettfe^apen befugt toetben. 3m Detobet unb *ot>embet ga^rt $x.

SBerelli im £tyern$auf« i hn 3anuar, gebmat unb äRStj $t. 2oi-

ttni im Sictoriat^eater.

JHnflhfrße, Zuftutjxxm&tn. 2)ie belaif^e «egiemng ^at $rn.
g^ti* beauftragt, fftr bie »röffetet ©eptembeirfepe ein gto^e*

fflhipifep m tieranflaiten, 3m erpen Conterte »ctben eine »eet^o*
toen'fqie ©^m^^onte unb Sru^piide au8 ben Oratorien $5uber*
aufgeffl^rt; ba* jtoeite Soncert bringt ©olobortrSge ber §§. $ieuy^
temto«, ©ert>ai«unb Üemmen«.

SIm 30. 3uni fanb in 5Riga ein 6a(tif*e* ©Sngerfep patt, ju

bem p^ felbp au« ^etet«burg unb aHo«tau X^eune^mer einge»

funben Ratten.
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$<* «t[angftft£ ja ©$t«Uont9k mfr8& Suft *o» »<>jt *te$r

cl« 1000 ©Sngmt befugt 29 Sexeine fct&eißs»ta g$ toim «kttfta*
gen; fcen ßtyreiipttt« erlieft bie 2ieb«tafet ju ® era.

tfeue stufe ramwümittt (p?mt, Su$ in 2>re«bett ifi, ö>ic

tttrjltcfc in ©erlin, SRojatt** *©$auft>UlbtrtctoTM neu etnffaibirt

toorben;(mb)tüjpmUjtaE neuen Sttt6w&ci{!in|} boa 8v©^nelbet #

ber be* flößen Z*titt#tr tobet in 3tfc$tt »e*ig«:, «to »ftrtig« @e*
ßett gejet^tttt bat.

. $ut ta tfc mit dnet «Ott* Ojm fceföfiftigt, jn tedtfeer g**ttj
©Inaeljlebt tat Seyt «Jamben-
- C«^It2», ©^tnSetmctfter t* feftraftatt «fcftei m

einet neuen Oj«tf jk welker ©rfijiet»2»anfreb ba* £e?rtu($
gcf$rie6en.

«. ffitlAmltfr tirftb ein Ofer fötefcen, fcma ©njet ber ©e*
f$i$te Ungarn« angehört ; ben Xtp liefert Satt £Uat9*

2ltt0|ei4nungtiu #tftrrber tragen. ÄBnig Bietst (Sraannet
frat fcett TOatfhro Soff int mit bau Cabaticrfrettje fßr ©btlbcrbienft

gtfötnttdt
SaijeB-Sft, gtanj *. £!ap£6 mn S^tatet an ber ©ien $<*t tont

$erjog (Srnp ton Coburg@ot&<i bie HRebatffe für Äunft nnb ©tffett-

f*«ft ermatten.
'

«dj&efl-aR, 3gnoj 8acbner in ©todfrottn, ber »tutet ber

SKannfreimet unb 3Äünq>ener Sa^eDntetffier, tp jmtt ©tieftet*
btrigenten am @taittfcat«rjii g tan! fürt a. SR. ernannt ttotben.

SWuftt-2)it.<Sbuarb SRettle, bi^erju »Jeff erltng imSIfafi,
tritt ant 1- ©ejJtentbct Me i$m unter I*1Rtt$eto erbern toon ber $rft*

fnnascömntiffbn emfHönnlg iuer!annte ftäbtiföe SJtofltbüeetotjten*

tn fu^ern an* ßme foltfyt e$i|Krte früher gar ntc^t nnb ifi erft botn
©fabtratVc neu funhirt toerb'cn.

$trfonalnafyxitfyUn. 2>ie granlfnrter «3)iba6fatta" betrink

net Dr. Otto 8 ädj tu S&itn att 5ßitben«rber am ben S^effmetlier*

Sofien am SRöjartenm ju ©aljfinrg.

Rnm San (ine 8iarbot*@arcia tffc a» bie eiftigfte Äor--

ffimtfcrhi fßt bentf^e HRuftt in ber frattjßflfttÄ $m#ftfobt fietemtfc

3uoh* ru^L
<Br«ft Äoffal erßart, bafi tym bie toeibtt^en 3Ritglieber ber

Offen ba^f^en ©efetlfäaft ttne ein „ftogenbe« <*rp» de b*il*t*

eiföuaetu
3n ber neueften Kummer ber «Berliner ättontagfljttfl* eröffnet

«ruft fioffaf unter ber «ejei^nung „SJon einiaen Sarben« eine

Setye öon »rttfeln, fett, »enn aus^ niefct Uttfjo bot$ gwtg fcief ©a^*
rc« unb Xtiffenbc« e*$af*cn wrten, dnnX^fl f^ri^t er »on bem
^gemeinen beutfAen ©finger (oAotor coknm. nwt,)- unb fagt n* a*,

nnfer 8aterlanb befSge »et *flngenbe greif^^rler |u §nnberttanfen'
ben,. aber feine gef^toffene unb Jqufgere^t gebitbete @8ngerarnieew .

«a^ ber „Qnide mnaic^eA leben tn^ari* 20,000ffitoierleb rer.
©a« Üonferbatorinm ber aHnf« ju ¥»ri« jS^t 9S4 35gttnge,

Yiiüty im 86 iStafifrn öon 81 Xitalar^wfeffuren unterrt^eC tve^enu :

gt: €^ri)f anber f^reibt im er£eu »anb ©. 74 feiner öänbel*
Stooro^te, e^f« er ^änbel al« O^emcom^onifl einfuhrt: ^®er ae^

f^i^ttt^e @<$ritt toon einer 9trt jur anberen ^ftegt rudnseife nnb ni^t*

obne feinbli($en 3wfänimtnpo6 t»or fl^ ju ge^en, bi« ba« -Küe" über*
»itnbett i# unb fobann mA Unterffifiänng eine ©rite it 8ergefett|öäT

gerEt^* 3>o« Änffonunat neuer ^t^tuugen fecroeip, bafi bie xunßform
ber tjorbergegangenen im ©efen erföBvft if^ ö>««k an(? ber Sern i$re»^

öertoorfttnflttngen bnr^au« alle SRerfmafc nie afternberClaflldtlt «r^

fif txÄgt j ö betteip, ba| man no«^ et»a* Knbere«, bafi man »eiter
ttriD ; bag bie frühere Harmonie entf^n>uj*en i^ unb eine xmxt gefaxt
toirb. ©ringt eine fofcfc Stiftung föutH nnb, fea« bie $an))tfa$c tp^

allgemein bur#, alfe ba% über tnrj ober lang ba« ganje ©ebiet ber

Snnfi i^r nntert^an »üb : fo ig bie« ein untrüglicher ©etoei» fflr ba«
Sorbanbenfein »on JtrSfte», bie eine neue Bebeutenbe %ntmMam
tetifkifytw Wim fieH wie mt in^artetif^ei: 9tii|ter M pö«m
bie ©rite be« gott|4ritte# pettt; e« ift nur ju bertounbem, b«§ bie
J&erreu, bie ba« rt^tige Crfenntnif fßr bie Önttöitfeluna ber alten

SReiper ^aBen, baffelbe ni^t au^, in loeit geprtgerteni SRafie, für He
3eit, tir ber pe felbp leben, Bepfcen feBteni S»än Hunte fcirni^ m
Serfu^ung lommen anjnne^men, baß pe nf^t «n«Ue5eneugungf fon#
bens nnr au« O^>optien, ©igtnpnn ober Kengpß^teit p4 gegen ben

|
gortföritt auflehnen.

Intelligeiiz-Blatt.

$tm pittßiWiin,

Soeben «isohieMn im Teriage tos G. F.W. Siegel in L*ipd$
und aind durch alle Buch- und Mnwfc alianh*n4huigwa au basiehem

Chwatalj F. X, Aufforderung zun» ländlichen. Tanz. Ton-
stück für Pfte. Op. 167. 16 Ngr.

, Pie Schlittenfahrt. Charekt. Tonatück fflr Pfte.

. Op. 168. 18 Ngr.
(h&£#, Eich.,- Dem glflcklichen Paare. Humor. Hoehzeit»-

. cantat» fflr Mannerchor. Op. 76. 26 Ngr.

Kfrg, !>•* Goldner Melodienschatz für Pianof. Op. 141.
UeÜ 1—6, ä 20 Ngr.

i, d, Ave Maria, für Soloqnartett und Tiers*. Män-
nerchor. Op. 50. 1 Thlr.

•,Ä.j Artram. Zehn kleine Phantaaiestflcke fifr Pfte.

Op. 536. 1 Thlr.

Gr. Etüde d'Octave p. Piano. Op. 331. 20Ngr.
, Le Regtet.. Valse-Etude melancolique p. Piaao»

Op. 332- 17*/» Ngr.
Polka militaire p. Piano. Op. 333. 15 Ngr.
Romance gracieuse p. Piano. Op. 334- 15 Ngr.
Deux Morceaux de Salon p. Piano. Op. 336.

16 Ngr..

Oeaten, Th,, Unter schattigen Palmen, Schlummerlied fflr

Pfte. Op. 187. 15 Ngr.

Oeftas, Hl, Scene miHtaire. Morceau dram. peur Piano.

Op. 188. 15 Ngr.

»re Lieoeagruas. Clavieratflck fflr Pianof.

Op. 189. 16 Ngr.

SpinolW, IV., Böhmische Volkslieder frei fflr Pfte. übertr.

Op. 125. Nr. 1. 20 Ngr.

Zefciifctfer, J., Sechs To»stücfee für die Zither. Op. ?.

Heft 1—2. a 9 Ngr.

Im Verlage des Unleneiehaeteb enehien aoaben

:

MW» ist doch üb Erde so scfcön",

„Nicht mit Engeln im Manen Himmelszelt"

für eine Stimme mit Pianoforte,

Frau Bürde- Hey
gewidmet von

Ludwig HartmaniL
Hrft& Pr. 22VtNgr.

AuOipM ofMlNf
Ketutodt, Hftuptstruse Nr. 81.
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Novitäten - Liste vom Juli.'

pabhört von

h Sehsbeith d COM?*, Ltipmg und JFw York.

BorgmiiUer, F., Volksklänge im erleichterten Piano-Ar-

rangement*

Nr. 1. Zwei Walter eines gefangenen Polen. 5 Ngr.

„ 11. Die letzte Rose. Polonaise, 5 Ngr.

m 12- RÄköczy-Marsch. ö Ngr.

n 13* Ach wenn Du warst mein eigen* Transcrip-

tion. 6 Ngr.

Döring, C.H.,Op. 10. Pena^eromantique p. Piano. 10Ngr,
- . , Op. 11- Caprice de Genre p. Piano. 10 Ngr.

Huert* BncL, Phantasie über ein dänisches Nationallied

für Pfte. 25 Ngr.

Hummel, J. H,, Op- 93. Gr. Trk> pour Piano, Viola tmd
ViolonceU. Neue Partitur-Ausg. 2 Thlr. 7*/a Ngr.

Klllg, D,, Op. 118. Album deutscher Lieder-Perlen-

Zwölf Transcriptionen im leichten Style für Fiano^ in

1 Band compl. 1 Thlr.

, Dieselben einzeln:

Nr. 1. An Adelheid von Krebs, 6 Ngr,

n 2. Die Fabnenwacht von Lindpaintner. 5 Ngr.

„ 3. An den Sonnenschein von Ä, Schumann. 5 Ngr.

9 4. Tyrolerlied von KalUwoda. T 1
/^ Ngr.

„ 5. An die Heimath von Kreis, 5 Ngr.

m 6. O lass mich Dir ins Auge »sehen von SfamhoUz.

7*/i Ngr.

9 7. Der Roland von Lmdpmntncr. 5 Ngr.

Ä 8. Der Thautropfen von A. Gockel. 5 Ngr.

„ 9. Liebchen übe* Alles von Krebs. 7 !
/a Ngr.

n 10. Der Heimathstera Ton CanthaL ß Ngr.

Euhinftain, A*
?

Portrait in Stahlstich. 15 Ngr.

Schumann, E^ Op. 33. Sechs Lieder für vierst. Männer-
gesang. Part. u. St. Neue Aufl. 1 Thlr. 22*/8 Ngr.
—— , Op. 36. Nr. &. Dichters Genesung, mit Piaao-

forte. 10 Ngr.
-— , Op. 36. Nr. 6. Liebesbotschaft, mit Piaao-

forte. 10 Ngr,

, Op. 68- Album für die Jugend. 1. Abtheil.

18 Stücke für Kleinere. Edition zu 4 Bänden. l*/$TMr.
WaÜftöe.W.V., Op.71. Phantasie über Paganmi 's Hexen-

tanz. 2. Aufl. 20 Ngr.

Das „Univexial-Lexikon der Tonkunst?*, herausgegeben von
Ed. Bernsdorf , wird nun sicher im Herbst 1861 mit der 36- Lftg.

beendigt. Dieser Lfxg. werden beigegeben t Portraita von Frans
Schubert, L. Spohr

9
Bob. und Clara Schumann, jedoch nur an solche

Abnehmer, welche seither die Fortsetzungen bezogen, oder sie so-

fort beziehen. Der Subscr.-Preis von 10 Ngr* die Lrrg. (12 Thlr.

fürs Ganze) erlischt gleich nach Erscheinen der 36* Lfrg. Wer also

noch ein vollständige« Expl. zu besitzen wünscht, beeile die Bestel-

lung. Die erste Lfrg. wird zur Ansicht gegeben, für die folgenden

auf Verlangen Ablieferung in Terminen gestattet.

Offenbach, 16. Juni 1861. Jok Andrd.

Bei ¥ric4r. BaithOlmftlS in Brfitrt erschien und ist durch

alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen \

Neue

Eine Auswahl der schönsten Opern-, Iieder-

nnd Tanz-Melodien in fortschreitender Stufen-

folge *

für Pianoforte
herausgegeben

von

G. T. Brauner.

Op* 383. — Band I, Et, in, k 6 Hefte.

'•*" B#äiJÄM^ ******

Frei» i Heft 15 Ngr.

Inhalt des ersten ffeßes:

1- „Komm holde Dame", aus: Die weiase Dame.
2. „O wie schön die Worte fliesnen**, aus: Czaar u, Zimmermann*
3- „Holde* Kind, willat du mich haben*" aus: D. liebestr.

4. »Heil sei dem Tag", aus: Czaar u. Zimmermann«
5. „Holde Rose, kaum entfaltet", aus* D. TJnbek«

6. „Kriegstrommeten erschallen", aus: Hob. d_ Teufel.

7. „Schlaf Herzenssohnchen", von C. M. v. Weber.
8. „Xtalia, mein Vaterland", aus: Stradella,

9. „Lasat uns Krftnze winden", Volkslied.

10. »Vivat Bacchus, Bacchus lebe", auas D. Entfuhrung.
11. ^Erblickt auf Felsenhöhn", ausi Fra Diavolo,

12. Allejro aus: Die Hugenotten.
13. „O, -wie schön", aus: Oberou.
14. „Treibt der Champagner", aus: Don Juan.
15. „Ja, die Hoffnung allein", aus: Der Freischats.

16- „Wenn ein Mädchen mir gefallt", aus: Zampa.
17. Ballet aus: Precioaa.

18. „Wenns Maüuftchen weht", Lied von KreipL
19. »Zwei Aeuglein so blau", Lied von Arnaui
20. Arie aus: Der Fostillon von Lonjumeau,
21. „Ich weiss mir nicht su ratheu", aus: D* Wafrenachm.
22. Chor aus: Lucretia Borgia.

23. »Das klinget so herrlich", aus: Die Zauberflöte.

24. O sanctissuna, Venetianisches Lied.

25* „In der Normandie", aus: Robert der Teufel,

26. Ballet aus; Die Stumme von Portici.

Diese Anthologie umfaset das Schönste und Beste aus dem
Reichthum der Tonkunst. Nicht nur von Opern, Liedern und Tftn-

sen, sondern auch aus Symphonien, Sonaten, Ouvertüren u. s. w.
sind vorsügUche Melodien aufgenommen, ao dass dies Werk einem
Garten von Tonblumen in reichster Fülle und Schönheit gleicht.

Der Inhalt ist zunächst für jugendliche Spieler bestimmt und
deshalb infortschreitender Stttfmfolge geordnet, welche drei Abthei-
lungen bildet. Jede Abtheilung besteht aus sechs Heften, welche
einen Band umfassen und jedem Bande ist ein Z&halts-VeneiQhmss
beigegeben.

SS* Der erste Band enthält 141, der aweite 94, dar dritte

75 Nummern, alle drei Bände (oder 18 Hefte) zusammengenommen
810 verschiedene sorgfältig gewählte Musikstücke.

auf* Vollständige Inhalts-Verzeichnisse BämmtUcher 3 Bande
(oder 18 Hefte) liefert jede Buchhandlung gratis!

arc^ AUFTRÄGE "^2«
auf Musikalien jeder Art (wo solche auch erschienen oder angezeigt worden) werden auf das sorgfältigste aus-

geführt durch die Musikalienhandlung von C. P. ^AHNt in Leipzig

2)ttt<t »oa Sespolb Genant is Setytie*
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'• ja UJeimar am Ö.Äuaufl 1861.

@ee$rte ©erfamrattmg/

SD« SetfammUmg, weldje im 3$re 1859 in Seipjig

ftaUfärib,' frtte ben $ej$lu| einer SBteberfcolung Uefa 3*
fammcntünftcaefaßtj.jtuia^fi^ um ben projeetirten allgemeinen

beutföen 2Hufiberein fefl jn beprünbeu, fobonn aud? utm

JJwetfe fortgefefcter gemeinfdjafthdjer ©eratfjiungen, jur Sä*
it&^etung ber SRupter unter einanbet, jue £)erauS&Ubuug

eines einheitlichen ©trebenS auf uwptatif($em ©ebiet über*

{raupt. $3 gefdjal? bemnadj im Auftrage bet bamatS unb jum

5t$eit and) jefet Änwefenben, als mir für baS laufenbe 3a$r

eine jweUe'Serfammliuig auöfdjriebetu

2>a| baS berfloffene Qafyc ni$t gewäBU »erben tonnte,

wie toamals gewfinfdjt würbe, ^atte feinen ©runb in bem Um*
panb, bap ber Statutenentnmrf nodj nidjt jur Ausarbeitung

gekommen mar* 3$ felBp unterzog midj fpäter, wie ©ie

»iffen, unter SRitnrirfung niedrerer ber geehrten (SommifPonS*

mitgiieber biefer Aufgabe; nnb biefe Unterlage ip eS, bie Pdf

gegenwärtig in 3^ren^anben bepnbet 3dj!?aBe midjborüber,

fowie über bie Verlegung ber gegenwärtigen $erfammlung
nadj Söeimar bereits in meinen in ber „9tfeuen JJeitfdjrift für

2Rufl!" »er offen tlidjten Sefanntmadfungen auSgefpros^ea, nnb

eS bebarf bafyer an biefem Orte nur einer furjen örinnernng

baran. ffintf^eibenb ih Umgenannter ©ejie^ung waren bie fo

^Bc^fi erfreuliien ^npc^erungen, wetebe uns bon ^ier aus ge«

tna^t würben, bie in HuSfi^t gepellte protection unfereS Un-

ternehmens au$ ^rren Orte, fo bag leinen Stugenbticf me^r

ein &Mtftt über bie ©erlegmig unfereS gepeS w$ SBeintar

pftöpnben tonnte.

1 5DW> gegenwärtige öerfammlnng ip eine gortfffcung ber

teerigen ; nnb wie bemna^ nnfere bieSmaligen aufgaben bnrd^

jene beptmntt Pub, fo ip eS and? natürlt$, baf id» mt$ m
Uefen einteitenben^etratbtnngen jurütfbejie^e anf baSbamalS

Ingeregte, meine ÄntnüpfungSpnncte in S)em fu$t, waS bamals

onSgefproi^en nnb jilm 2$ett fc^on anertannt wnrbe.

gaffen wir btes 8efttere in tnrje ®5$e jnfammen, fo

fanb feasfelbe in bem S^unf^e feinen Kusbrncf, ans ben S3tr«

ren r bie in ben legten darren bäS muptalifcfye ÜEerrahi jii

einem @c^aupla| niefrt W08 ber ©paltimg, fonbern auti* ber

»tberw&rtlgften ®e^Sfpgteit getoa^t ^aben/^eranSjntommen,

IjeranSjutommen bur^ et^te Ätar^eit flfeir ©aS, teaf ge-

woHt wirb nnb ju erpreben ip; eS fanb feinen 8uSbrn<t in

bemSÖunf^c, ein eitt^eiHid^e« SBirien jum ©epen ber ShinP

b«ffir an bie ©teile ju fefcen, unb bamit jugteid? ba« @e-
fa«tmtbewn§tfein ber Äfinpter in ein nenes ^ß^ereS
Stabim» überjuf ü^retf; biefem ©ewu§t fein föHte gugieiefe

bnt^ eine entfpre^enbe Orgamjatbn an^ im 9eugeren Aus*
bratf bertie^en werben.

68 fteb feit biefer 3eit jwei Sa^te »etftoff*; «»b *»^
i^ weiter ge^e, ip febenfaflS bie0rage Bere^ttgt, was mittlere

weite gefd>eljen ip, biegrage, ob unb in wie weit bie bamals ge-

gebenen Anregungen Bereits ins $*&e« eingebtttngen pnb ra*

pdf reaüfitt ^aben. 3n ber £$at läßt flc^ ^ieratif in bieC*

fa«^er ©ejie^ung eine entf^ieben günpige Antwort geben.

@(^on Bei anferer erfknQerfämmkng ^a&en I5ie!e, bepen Bin

iäf P^er, mit ganj anbeten 9fttp$ten pdj entfernt, als mit

benen Pe getommen waren. CS gef^a^ fdjon bort ein Bebeu

tenber ©djritt jur Xnn&^ierung, pr ünSgtei^nng ber Änp^
ten^ bieS «amentH^ bnrdj ©efeitignng unBegrünbeter Cornr
tBeile. IRic^t nur, bag $erf3nÜ$tetten, bie HS ba^in pd& t>er

mieben
r
einaub« nS^er getreten pnb; anc^ in bem prafttfdjm

ffiirfen, in ben jür Aufführung gewägten Serten, fowie in

ber Stimmung beg publicum« geigt pdj bteS. 3Re^r nnb me^ir

bringt bas SRtm ein nnb wirb ©epanbt^eil nnferer Soncert*

Programme. $)aS eben ip eS> waS als $auptgrunbfa$ für

uxt6 <tn ber <Spi§e pe^t, unBefc^abet ber ©ere^rnng für bie

Vergangenheit jugfei^ ber Gegenwart U>r9Jed>t ju ütrfRaffen.

Äu^ baS publicum ip in golge babon bereits mertli^ nmge-
pimmt, unb bie Sorurtyeile, bie ^ier ugb ba Wo( gepiffentli^

gen&^rt, Bfter noefc in BeifpieUofer Unwipen^eit über 2>aS,

was bie ©egenwart anprebt, anSgefhent würben, Beginnen

aDmalig ju fd)winben. ^erinnere in biefer ©ejie^ung an bie

fe^r Bebeutenben Ctfolge, wet<^e meutere auf baS neue^rineip

BaPrte SoncertUnternehmungen namentli^ im botigen ©inter

errangen, unter biefen BeifpielSweife an unfece Suterpe*

coneerte in ßeipjig. ©0 ^aBen au^ in betreffe feit jener 3eit

mehrere Organe p^ uns jugewenbet, fei es, bag Pe offen für

bie ©eprebnngen ber Gegenwart P^ erfiSrt BoBen, fei eS, ba§

Pe mü^pens bon jener co(oPaten(£infeitigteit unbparteüf^en

* *
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gjoreingenommett^eit, bte man no* oor einigen 3a$reu fo gern

für UrtbeföHflen^eit unb Unparteiüdjfeit autfgab, fidj loöfagten.

3)aß mit ben Soncert-^rogrammen, mie fie maren, mdjt meljr

t>ou bcr ©teQc ju lommen iftj Sag in jenen fogenannten claf fl*

fd>en $*ogrammen nur ein oottfianbigcr ®eijie«banquei*tt, feie

Unfibijfeit einet $M»p£t na$ füafHerifdjeu (feaKbf&feen »ob

<§tmntibtt ©iacWren aulgef^odjen iß; baß ba« 9Ätttet, fic|

nf f[rterfanntc8 jtt^brfdjt&nleii, mir al# ein bequemer Äuflmeg

erfdjemt: öarin flimmen jefct bereit« Äße, mögen fie fonp fidj

ju einet §arbe befennen, -ju melier fie moflen, überein.

^Daneben freiließ Ijabeu bte legten dafyre aud) stanze«

miuber <£rfreulid>e gezeitigt, äflerbing« $at fi<$ bie 3al>l ber

gegnerifdj ober inbiffereut ©eflnnten um ein ©ebeutenbe« btft

titigert; aber e« $at fid) $t|glei$ bie ©e^afflglrtt $>erer, bei«»

DlicSjtö übrig blieb, al« «tit &onfequenj auf iljren 3rrtlj$Kiettt

3« beharren, geweigert: e«1fi ju einer Art ber ^olemfl gelom-

meu, tseldje bie außerfien ©renken be« ^erlaubten f^Jft langÖ

übe rfdritten l>at, gret fei, id> toieberljole nochmals, toa« td>

fdjoa oft «i#geft>rod|en fcobe* pie &nfi<$t [tÜ>% Aber e« ifi ju

ser/angeu, baß bie treffe einer größeren #$tft<tabig!ett i« $0*
unb Haltung fi^ befleißig«; e« ifi ja verlange«, baß fie bawn
ablade, SS erbr«jungen unb $er(autnbungen immer unb immer

teilet au*aujfreuen. (Sine gong unglaubliche ärreganj ^t
barin SRautn genyumen, ba« gemiffeniofefte %bfpre$en ifl

jpiobe geworben; unb jebe nene Äunfierf<§eutüttg, jtber neu

aufrtetenbe ftünfiffr freist in ber SEljat faft nur ba ju fein;

umaU ©egenfiajjb ber Verfolgung |u bleuen. Hu« bem @tu
büifu unbefangene*, to^^r^eitß getreuer ^Beurteilung ftob mit

langß ^erauägefomraeji, fmb gelangt in ba« be« ©ejänl«, a*#

einen ©tanbpwtct, wn bem an« man bie »idjtigflen Jftmftfra^

gen burdj geuißetontoi^e ju erlebigen fu#t ; 3n ber toiU*

lariftfkn 28eife ton ber 9Bc.lt ,mirb ein beliebiger 2»aß|iab

WJfkfit* o&ne Unter fudjuug, ob er äfeer^pi bei paffenbe ifc

unb babei wirb mit einer ©idjerljeit unb Ünfefctbärf?it abge»

ferpd^n, al« ob man e« au«,fd>l«ßU<$ mit langfi anertanute*

SBa^r&ettat ju t$un $abe, Ski neugegrflnbeten 3tHon<rfen iß

efl ©^ecuUtion» um fieft Sefer juuerf^affen, rürfp^WM öor-

jfige^en, ©canbat ju madje?, anjugrtifen. 3)a* Äffe« tranefte

^ Öljnen ni^t na^er au« ?in*nber ju fe^en» Wxt bie ©inge
je§t fielen, ifi ein ganj unleugbarer Serfall ju conflatiren,

aameittüdj fobalb mir bie Art betraf teit,- mit ber man auf

geguerifd?er ©eite gegen airö ju oerfa^ren pffegt; unb t^ un*

tetfe^reibe bafcr ooQftanbig, menn ^ermann SJlaKggraff
\n bett ,$ tattern für ütevariföe Unterhaltung t)or fl^rjem

^nmal beme^fte, folc^e €rfMeinungen fden ber §orm mie bem
^n^alte na^ bie Symptome einer im ©tiden forttaiibernbesr

pttUc^en^ fqcialen unb (iterarifc^en gautnig,

Serlaffen mir bie« ©ebtet unb fcenben unfere ©etra^
iung na6 einer ankeren ©eile.

Qfy bemerfte »or^in, ba§ in Oejng auf flnorbnung vo»
Soncert'^rogrammen unjioeifel^aft .ein §ottf$ritt bemetlbat

fei^ irofebem ifi nidjt abzulaugend ba§ nur erft ber Heinere

i^ett uufererSoncertinfiitute mirlü^ beftrebt gemefen i% benr

felben fid) ^u eigen ^u ma^en, 3m ©egent&eil, einegroge3flfi^

^ftigfeit bon ©eiten ber 3)irectoren ip noc^ immer nidjt ah*

juLaugnen. 3)iefe Sedieren pflegen fi(^ mit ber Öemertung

3^1 entfcbulbigeu, baß i^r publicum ba« 9hue nic^t moQe.

®tefe 3tu«fage ^at aflerbing« bi« auf einen genriffm ®rab
jebenfaP« il?re Äic^tigteit, 3)a« 1ßub£ictun ifl meifi reactionär

r

fo name^tlit^ ba« einiger größerer Soncertinfutute, n>ie bee

Sesliuer ©^m^^oniefoufien, beö Seip3iger ©en>anb^aufe«.

%\läf au« bem Kuölanbe ftno ^3e'cfpie(e Bafttr anjuf^ren> unb

ify brause nur an bie (Soncerte be» (Eettferoatorinart 5»

fKiri& # an bie ter p^il^armonif^en ©efellf^aft in fcmbön

jtt erinnern. Ig« fragt fidj nur, ob fi(^ bie Öorfteljer unb ©i*
rectoren fol^er Onftitute mit biefer Cntf^ulbiaung begnflgen

fo%ti; obet'ßb an ber ^n^lage 92i^tS m äTOern ifi. 9k
S)!tocm m bie «nfgÄei fek ^irtfiwm #er«K3^Üben, mfyt

I
abef bemfeflben fi* u«eejuerb«eit de^tr'inbtg ifi ba« &g>
^atfnig ba« umgefe^rt«, unb bft«$uMtcuuf aQÄn tonangefffib.

®amit miß idj bur^audSii<^t gefagt ^aben, ba§ ber (Soncert»

bteector in feinem publicum nur einen ©pietbaQ fe^en bflrfe,

>e«e re*ttofe, glei^gWttjje/ einfi^tlto^ Waffe, dn gemiffet

©ejie^ung überragt ba« publicum ftet« ben Sinjelnen; noch

weniger aber mag ieft ie« JEwöferni 00t bem $^Ukum
«ft^itbigen, bieKidjt« magt, au« gurdft, &erafett*if>mi§fW%

fei», unb^ie i^>m au« biefem ©runbe immer nur feine 8tebfing|*

prf^en oorfefct 5Da« tJer^ältntß ifi o^ne alle #rage ein g't-

4f&f«Uig£*»- Ito Mxhtnr {ofl üngt »Mft^t nehmen g«( ben

©tanbpunet feine« publicum«, er fott nidjt fo arrogant fein,

feinen itAbibueöen ©ef^mtfff bwtfelben 3« orttoften. ©erftrf*

fltyttgf er aber ba« umto eifrig afte SWedjt beS publicum«, fo

mug er bann au(^ ben iScuf^ beft^e«, für bie ftorberungen ber

©egenmatt in bie ©djranteu jn treten, feinen eigenen .©eg ju

geben unb ein gfia«!o ju ri«!iren, namentlich, menn er feinem

*lmte fdjon längere j$üt üorfie^t unb fe ine^eijhmg«fäbi gleit

»*8<t Zweifel ifl. *« tear beö^alb ein [joAberiefet [3u^!n
ber neubeutf^et ©^u(e

f
baß fie bie «tiftteiJ oft« biefer offen»

bar ganj unmärbigen ©teQung ju befreien bemüht mar, ba§

fie mit größerer ©elbftanbigteit, a(« $\* ba^in fibli^ auf«

trat, menn audj ^ier unb ba, ma« laum ju bermeiben m«r, ein

wenig ju biel getrau würbe; unb man $atte* beö^atb ootf anbe*

tet-öeite beffer get^an, fiatt alt ber jületjt Uiti&putktt Öt-

fc^einnng ^njicß ja nehmen, bie große fcnfdjaaung,
1

\»tl$t 4U

©rnnbe'lag unb oon ber aöe ©eftrehmgen ber heubeutf^en

©Cbufe an«gingen, richtig ju mürbigen; ünb ba« SemÜ&en
barin anjuertennen, ben Ü^ufifem in ®eutf^tari» flbef$aäpt

eine 'gfinpigere, einflußreichere, begrünbetere' ^Steflung jii

erringen.

ßrmägert Sie biefe^ufianbe, bie tc^ &ier aQetn beifpiet«-

meife unb nur ganj flüchtig anbeuten- fonnte/tiub ben«* ftd)

an* anwren »«reiben uraflralif^tr SBirffamfeit üoäf xsitl

^injufügen ließe, fo if* ^ter, meiner Änfit^t na^, ber Äir*

In3pfnng«punet gegeben, ison mo au4 ber nev^d
grfinbenbe SÄnfifoe rein feint aufgäbe fi^ootju-
jei^nen, wo er tfa«<@eStf'f feiner fflirffatÄfeft - jn:

fu^en |«t "'<:,*>'»

3<fy fe^e feinen anberen SBeg, al« baß bie SRuftftr fl<ft'

fefi nm gemtffe ©mubfa^e fdjaaren nnb btefe mit gemrinfödft»

iidftn Äräften ju ftermirflii^en fudjen. S)ie Ober be« ©erem*
ift £et»auSbUbung eine« ©efammtbemußtfein«, natürfi«^ o^ne

bannt »et ©elbfldnbigleit be« öinjelnen hn befonberew ft&fte

ju naij< ju treten; gin^eit fonac^ in ber$)auptfa<%e, ito§ aller

«erfd^eben^eit im iSinjetnen,- nitbt mie M#^et ©^ieben^eit
o|ne aBelEm^it 1»an foß fidj ni^t, mit fröret' je oft, fibe*

Äternigfeiten fireiten, tiidbt 9J?eimtng«t>erf^teben^eifen itnter^

lotbneter Art an bte ©pifce fieflen mV *ba« nnätöeifrf^aff

:id)tige barüber aus ben 8lugen oerlieren; itx$t ft^ ^trtW«

gießen uon. leb^nbiger Beseitigung, meil matt Swjelnefr mtU
tei^t md)t gut ^ei|t unb ba« ®m%* barftbeo berttotijmettbigett

©tü^en berauben, SDei SJereitt J?at bemnadf 3s aller*
n<td^ft bie &e(Hmmux>g, 3>emf,tma« jnm heften ber
ft-un.fi unternommen, jttv 3eit aber nßd?-nidjl atlge*
mein oerfraabtn mirfr, eine fefle ®afi#, einen ^in-
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tet.g*n»b au »er letzen, aber m$t Mtä in tiefer ©e-

aieljung Rubelt e« fid? wn gt3§ete ©emeinfomfeit Die3wetfe
bef&erein« finb -^jgfcty fleric^tet auf ^rau«bitbu»g eiset

geBiegeuetcn moralifcben §atlung, bet <$i;atafterioftgfeit trab

t>m änbifferentiinm* fo oieier an «nfeter Jtenft ©etbeiligten

gegenüber. Dir ©ereit» ra^ig enbÜcb au$ ben ^inbernsffen.

entgegen treten r wetebft fortojibrenb bnrcl> einen £$wf ber

treffe jeber tnbfgen Weiterentwidtung entgegengeeilt werben
j

«muß jene ^abliefen äRigperß antrifft bftäuipfen, tote man
fcqütyt gemefia ift, fo weit.*»» m#g(i4 au betbteiten unb feie

nun fottmabreub eine unbefangene Snffaffnag beeintt&biigen;

ba« Äße« nid»t bureb enblofe tyotmit, ni^t babutcb, bafj er

neu? @e^afflgfeitea ^cyaiif&pf^tt>ört, im ©egentbeit bauptfatb-

lii tyt4$a^eit in fidj,, Hare örfeuntuig Neffen, worauf e*

anlonmi fwic burdj piüe», rubige« nnb *p of ittx?e« äökfea

auj fofcfcr ©ruttblag^ 3)« ©erein ifi feine $arteifaebe*

Äo«nt«n fUpiftctupt betätige ©efitr<btungen auffomm««, fo

lag ber ($r#nb.nur in bem mtfjnerftaubenen begriffe bei gar-

tet 2Kan o^binbn wk bemfelben tm 3u leicfet tote ©orfteflmtg

einer auf bit Dauer fefigei)aitenen ©afettigfeU.unb ffifdnjlm*

taf, wäfcwfe- wi* ,N« wm%fa$tä9fflfM w bem ,Sinne,, ta

meiern-, jpbetf 3to** an<b,b<*« #lfewfrfffnbfte> ,ej« 3eit lang

be» 2kft«|euben al*eine 2?ttnptit&
;gegenßb*rtwte» m»§, ob*

febpn e« bie Saftigfeit unb ben SBemf in |W>. tragt, bie ®e-

-faipuitbeU j* re^afentuen unb in ft<b aufzunehmen*

Sluflbrwf öiefeß (Seifice ift pez Sia(ut*ne»twwrf, wifat
Sinken ^tSeta^wng vorliegt ©etont ifi babet bie görberuug

t>tä 3ieuen auf b^ ©«biete ber ?onbidtftrag- stammt baranf

au, biefem, bent 9kujmf)>roffeufcen, Sid>t unb ?uft ja gewafc
ten,, nietet, »ifi bisher fo/ftft, ba*feibe in feiner fetwidtong jn

bemmen unb ju oerlüwmeru. ©tauben Sie aber nt^t, bajj.bei

ünffieÄung biefe« ©rwtbfafce« nut auf bie Söerle einer be-

jitmmtettJtfidjtuug, ber ufubeutföen ©djttle etwa, 92fl<tfl<bt

genommen: werben fofle. Derfelbe .erfhretft fit} a*if , afle#

©e^tenlwert^e
#

nnb fotnmt f$fie§U<b jebem &ü3ßter,

mAge et cuw.&i$tmtg
;
angeboren, weiter er wolle, fobalb er

(Staa^ Ceifiet, gu ©Ute, Wur erfl ©enn©ref(^e gesof-
fen if) bu,r^ bie SJorUmpfer unferer 3eit, lönnen
alte %x?beren ib.ren (Singng Ratten; ein Untfianb, ben t^

tool j# enpägep bitte. $et£a$ten ®4e bod^ bau ©$h!&at fftfl

oder ÜKonitaten, a«4 menn fu ber «tfg?gengefegten äädjtnng

angeboren, bei etfimalige?^uffübrnwg* ©ip ma^en A g(ei#>ie|

ob oerbient obernic^t/ fall afle meb^ Aber u>eniget;$iaefo, unb
ic^ brawbe atg 3}eleg nur bie Srfabrungm ananfobren, bie, ju

sna^en ba« ^eipjiger @emanb^aud ©elegenbeit bietet 2Ban

bm bem publicum fo lange t>orgei*bet, bafe baö.Siene Ober»

bauft Siebt« tauge, baß ie#t$Qe f bieflünftter ber (wtfRieben-
fien Siu^nngen^ gtei<^ fetyt ante», ben golgen baoon leiben

muffen*

betont, fagte icb, ifl in unferem ^tatutenenbonff bie

$3tberung Ui ^euen. 3n ©etraebt gebogen fmb weitet aber .

au$ bie ^«attif^en SJer^öltniffe; unb e* foÄ ber Uerfu^ ge«

ma^ »erben, bei »fiterer Sntoüflung unb fobalb ber herein

Aber größere ©elbmiltel gebietet, jugtei^ nacb biefer@eite bin

ffittoa« 3U t^un« SJor ber ^anb tonunt ed jeboc^ nur barauf

an, bieö 3tt(e3 in feinen ©rwnbjögen fefijufieQen unb feiger

©epait oorjM bereiten* Der ©erein lann felbfl im gttufligpen

Sa de ni&t mit einem SERate feine ga^e SSittfamleit entfalten,

fo^becn bebarf tangerer Sa^re jur Vorbereitung* <£benfo

wenig fBnneu jefet fdjon au*füi)YlJA.bie ©runbfa^e alle.barge-

legt unb formuürt werben, bie betfelbe in fein Programm auf»

ju nehmen bat 9fur einen $unct mÖ<bte icb no<b berühren.

3n aHerna(b(i fyatU ber Cerein an<b no<b bte «ittfUfct jur@e(r

twng ju bringen, ba| aUtd weitete ©ebenen bet Sonhtnft ie^t

juglei<b auf ^eraudbilbung be« toiffenft^aftlicfycn <S(emente<f

wie tcb in Äflrge btefe Seite bejeiebnen will, berubt, bag biefe

©eite neben ber bisset allein cwttiöirten prattiföjtu botjugä-

ä?eife ju fßrbern ift, nnb ba£ batmn aueb unfete äÄufifftbnlen

t^rt Aufgabe nur etfl jnr $alfte löfen, fo lange fie jene«

jweite ebenfo wefentlkb« Clement nitbt in ntnfaffenberer ^etfe

Dtrtrete», aft e« bi« je§t ber gaü war*

@elingt t9, bieg ÄÜeö }» JBer»irt(tiböng jn bringen, fo

bftrfen wir für bie 3nfunjt bet bratf^en ffnnjJjnfiänbe @ute«

hoffen* Eber audj nur bann, glaube icb, *>frb von einem wei-

teren ©ebenen bie Äebe fein I8nnen; wabrenb im anbeten

Qatte im ©erlauf bet 9abre gw« no<b nnmet ©ebentenbe« ge»

ft&affen, »ielf atb <Bute8, ^wedmägtge» iaS £eben prüfen wer*

ben tatin, immer aber bod? nttr, mtbb&f)tx, nte^r oeteingetf^
mel)r juf altig, oI)ne inneren 3ufammenbang^ o^ne ba§ tttoa*

2)Mt<bgr*ifenbc9, allgemeine« 3a @tanbe tommt. $)ie Äunft*

e«twi4(ung in 2)eutfd)lanc wftttoe xmf biefe ältetfe ba8 *JW,

worauf %tki ^inbrangt, tbren tetjten Süfsblug verfemen, nn^

ba8 mnfitatiföe &6ea in ent>tid}it $tt\p litterung untergeben.

Dürfen wir un« inbe| M bem ^^irtetounnen be«

Sereini Erwartungen entgegengefelfter $ltt ^irigefcett, bfitfett

wir einer aUfeittgen ©teigenmg be* »mnfUaltfdjen SebenS bnt<fy

b^ 5W«fifet fclbft entgegenfeben, fo liegen juglewb aueb *&off*

nangen anbetet Art ni^t fern; beten jftealifitung »ic^t

in unfere§aub gegeben ifl, ffit bereu ©erwirlti(bwig aber

b«wuugtocb gegtönbete Ändfttbten* fxfy «ffnen*

3<b beriete, inbwn. i^ bie« 'OuSfotedje, noib eine anbere,

bie (weite wi^tigfte Seite, bie in ftrage Ummi, febalb e« ftib

um Organ ifaiion befl gefaramten 5Wufifwefe»« auf neuer nnb

ei^ter ©runblage ^aubeit Diefe jweite Seite begreift afle«

3)a« in fi^ # wa*. wie idj fwb« bewerlte, nit^ft in bie $anb.

ber SDtufller gegeben ifl; atte« Da«, webet wtffxwn an§en nn*

terAfi^t werben möfe«; wen» e« gelingen foH, wenn wir nic^t

fo#w$b*enb nnt ba« @^anfpiel tefiiftatlofen Kingen« omt

teilen bet Wüßter vor nn« feiert weilen*

...(£« ifi bie« eine protection ber£otttnnft btmb ben &taoif

eine oon ibut betfelben attjnweifenbe ^ö^ete, begrftnbetttt

Stellung*

«ktratbten ©ie unfere ^ef^i^te* 6« ifl febr ©ebenten*

be«, ©ro6e«,gef<beI)en t»n Seiten fnnflfinniget Regenten, tmt>

bielfacb ^aben wir ©ekge an nerfdjebenen Orten nnb ju oet-

febiebenen Btitm für ein glänjenbc« ^unfi leben, wel^e« bnr^

foty* Sßeigattg tunB finniger gftrftai l)er&orgetttfen wotben ift

Da« ÄÜe« aber rubte überwiegenb boeb me^r nnr auf inbim*

bueßer ©afi«; e« war mebr ©ef<b«narf*fa^e, wä^renb ba«

eigentli&e pruici^ieöe ©ewn§tfein bafür no<b fehlte, bie 6üu
f\ä)t in bie 9b)t^wenb iglet t einer berertigen ©eflaltnng gnm

fetjttaen Uutsbau be« Staat«, bie ©inftebt, bog biet wif
eineßötfe im ©einleben bet Nation airtjuföHen fei Der
Umftanb, bag bie Sonlunfi bie ißngfte ber »finfte ifi. Um
l)inju* Die übrigen fiünfte #nb gewebt burd? bie «ötotitat

be« %ltertbum«; bie SRupl bagegen wat bi« oor Änrjem im
allgemeinen Semußtfeiit ned) immer nidjt oiel mel)r, a(« nnr

eine Unterbaltungefacbe. 8(u«b bte (Einfläffe Italien« traten

l)iubetnb entgegen, unb ein burdj biefelben bebingte« fortoab-

repbc« ©erfiufcn in Sinnlidjfeit So große Summen bemnacb

aujb in früheren 3*\ itn W x bie Otatientt oetan^gabt werben

finb, fo biente ba« ÄBeS bo<b überwiegenb nur baju, bie Xotf

fünft fferabjubrürfen ju ber Stellung eine« fiuyuäartifcl«.'

Sie feben an« bem Angebeteten , meiere« Biet icb «n
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Kugeljabe. <8« fommt baranf an, bie Eonfunfl in i&ret
er^B&tenöebeutung audjburd) ben@taat auerfannty
betfelben eine biefer Öebeuiung entfpredjenbe ©tel* :

lang »erliefen ju f e^eit

3d& berßljrte in meinem Sortrage bei ber oerigen ?Jer-

fammlttttg bie banfbar anguertenntnbe Geneigtheit &o$er SX&cene,

£«m a

Steffen unfern Sunft ®r3fere« nnbSftad^altigere« ju un-

ternehmen. Ci» 3u fl
baf*r K<8* m ber 3eit > u*b #« *nb W

gelangen äRitttjeitungen an bie Oeffenilidjfeit, bit auf ehre

foldfre Geneigtheit fliegen (offen.

3$ frage ©ie aber, wa« ein ftmftfhmiger Regent t§ü«

foö, f fix. ben gatl, ba§ er entfStoffen ift, bie SKuflf unter feine

protection $u nehmen, aenn er einen folien po(mfd>eu9teitö«« :

tag im ©ireben, Sollen mtb äXeinen ber äRuftfer fte$t; wenn
er erfährt, »ie ber Sine berbammt, »a« ber Hnbere p reift ;»ie

3>a«, »a« bie (Sitten al« »ttufd^enttoerty feejeidjncn, bie änbe*

ren föabltdj nenne«.

S)er @runb bemnadj, bog bisher uidjts »BQifl Cntfore»

<$enbe« gefd>a$ f liegt nidfri ober »ettiger in bem 2Ranget an
<gntgegeu!ommen t>on ©riten ©erer^ welche bie URadjt Ijaben;

er liegt in ber Unf ertigleit be« gefammten ©tanbe«
ber HDiuge, in ber Unent»irfeft$ett be« allgemeinen 5Se»ußt«

fein«, in bem Umftaub, baß man »eöig t&rtfore^enbe« »orju-

bringen, ba§ man ni<$t ju fagen öerftanb, »orauf e4 eigentlid)

atitommt, ober »enn bie« gefdjaft, bamit bod) ni<bt bnräbrang,

fo baf ba« Äi^ttge »on ber ©tirnme ber @efammt$eit aU
foi<$e« auertannt »tfrben »äre.

©o alfo fe$e id> bie »ebingung be« 8effer»erben« an$
nad> biefer ©eite Ijin barm, ba§ bie SKuflfer, fo jn fagen, erft

unter .fty felbfi fertig »erben muffen; ba§ Über ba« ju Sftn-

fd}eube nnb ju <Srftrebenbe jnnädjft erfi eine graeinf$aftti<$e

Ueberjcugung fld> $eran*bilbet, um bannat« Bffentli^ beftimmt

au«geforo$ene SKeinung bie ^Smitte ju bejeit&nen, bie jmtädf fl

in Angriff genommen »erben mfljfen.

fragen ©ie.mat aber, »etyet biefe Ißuucte flttb, fo et-

»ibere idj: Sor SOem bie (Errichtung oon Jhmftinflituten, unb

j»ar bem ®etfi ber 3eit entforedjenben; bem» mit folgen, bie

nur nad> ber alten ©djablone angelegt flub , ift feinem 9Äen-

fdjen Ctoa« gebient. 3>a$in »ärbe juna^fi eine a»ufttf$ufe

-getreu, bie nid)t allein in alt$ergebrad?ter SBeife ganj auö»

fd>lh§li(ij ba* £ed>niföe ber Äanfi in tyt öereid? ^ie^t; fon*

bem bie ©d)ß(er jum Ilaren Öeg reifen ber aufgaben ber

Oegenmart unb i^rer ^orbernngen ^inffl|rte, i^nen jeigte, »ie

fie i^r Ifinftigeä Sitfen, »eim i* ein »a^r^aft funftfßrber*

ii^e« fein foD, einjuri^ten ^aben; mit einem SBorte, »ie i$

fc^on toor^in fagte, eine UHufiff^nle, »el<^e and) bie »iffen-

ft^aftlidje ©eite berä<ffi$tigte» Qe reicht ni^t au« nur in*

ftmctmäfjig N bat Stile« anzueignen; bie Set^ältniffe {inb

jefct fo »mpiiritt, bag nur bur$ ein fe^rHare«, 6e»ugtelffir-

faffen ba« (Sntfpredjenbe geleiftet »erben fann. öine einzige

berartige SRnfiff^uIe »Srbe, glaube i$, junci^ft angreifen

ffir gang 3>eutfd>lanb; benn in einer ganj j»erflofen Ueber-

fMung mit berartigenftnfialteu i^ bur^au« fein ^eit jufe^en,

»ie man me^tfa^ ju glauben fdjeint. Unb jugleic^ er»fi<^fe

Jjierau« aueft ber Sort^eil, ba§ im ÖaQe ber ©eneigt^eit oer-

f<#ebene ©taaten fi<^ »erf^iebenen Aufgaben unterbieten f8nn«

ten, um fid? ju ergänzen; fo alfo, bafj toenn ber eine eineSDiu^

f1ffd>ufe in biefem ©mne begrfinbet, ein anberer fic^ anbern

eben fo »id)tigea Aufgaben 3U3u»enben ©etegen^eit £ätte,

j. ®, ber (grri^tung einer ÜE^eaterf^ule, bie g(ei^fa08 brin-

flenbe« ©ebflrfnig i%
3)a« j»eite Moment in biefer ©ejie^ung tfi bie ©in»

fflljrung ber £on!unft in ben t>erf$iebenen 8Hbnng8anftatten,

auf ©tfaulen unb UniMrfi taten, fetbfiberflanblt^ natftrli^ ita$

9Äa&gabe ber ^xotät berfelben, in balb größerem, batb gerin*

gttttn tttnfönge. <8« ip bnr^an* notfrwenbig, ba§* man eine*

bet »t^tigpen ©ilbung«mittel r ein $aiq)telement im geifK*

gen 8efren ber @egen»art nid>t me^r bur^an« bem ßufaSU
^rei« giebt, »ie e« biÄ^er ber §aD mar. Äu ben Unteer»-

fitSten flnb, um nur (Stntge4 beifoiel*»ttfe anjuffi^ren, Li-

teratur- unb £unfigef$t$te bertreten; ba« ar^äologtf^e-'

Oebiet ift ebenfaQe al« ein »l^tfger, unerl&gli^er^rgegen«"
ftanb anertdtmt? bie SKnfU aKein, bie je^t unetibli* »i^ftger

'

ijti al« j. ©. ar^ Sologifc^e Sorfc^nngen, muftte jttfriebett-

fein, »enn fie nnt Äeit- unb ge^thutfl in ehte Äategocie ge*'

fteQt »urbe. äDerbtng« fyabm me(e Üniberfttäten «eutrbtug*

angefangen, bur^ VnfteHnng bonUnioerfit&t<«9KttfiCbhrectoren

ober bur^ eine er»eiterteSBirffatofeit berfeT&en and) ber £oti*

fünft eine er^teSufmertfamfeit jnjnmenben; ba* «rter ifl bo4
et»«« ganj Rubere«, unb rei$t in bem ^ier bejeidj rieten ©inm
md}t au«. Auf fol^e Seife ift bie Sonfmtft immer nur pxtt*

tif$ oertreten, namentlt^ in 8tfi<fpc§t auf atabemif$e j$mt£t

bei geftli^feiten unb anbern berartt^en Seranfaffinigen. Sin
»ofift&nbig baoon ju trenneube« ®erei(% ift bie »iffenf$aft*

tt<^e ©erttetnng ber ÜEonlunft, in bet «lbft<ftt, ben ®etfl,
ba* tiefere SBefen berfetben bem@efammibe»n§t«
fein ber ^ö^er ©ebilbeten jugangli^ jn machen.
SU^nli^e« gilt aber anfy t>on aQen anberen S5ilbmtg«anftal- -

ten, 9tt ben ©eminarien ift bie 39htfi!, ber ftatnr ber ©ac^
na^, rae^r obligater ©egenfianb, Q« Wnnte aber mit feiltet

9Rft^e me^r getrau »erben, namentfi^ »a« ffinfft^wng bet

@efd>i<$te ber 2»ufif betrifft. 3n ben©i)mnaflen »irben 8or*
träge ober bie <Snt»itflung bon ^oefle unb bie ©efammt$eit

ber ft&njle im Fortgänge ber SeltgeWtdjte biefem £»etfe

»enigfien« anna^ernb unb t^etl»eife entfpre^tn; ttoran! gefegt,

bag üor'ber $anb nic^t me^r getrau, bie filemente be« Ztb*
uift^en juuäc^fl nic&t mit herein gebogen »erben IBnnten, »ie

bie« »irflid» im mobernen ©efammtgtjmuaflum ju ?eipjig be-

reit« berfuc^t »erben ift, ©o mel ift triftig, nnb biefer Um-
ftanb berbient bie emftli^fle l£r»agung: »ir %Ue, bie »ir be-

müht fiub im ©ereile unferer S^ätigleit bte @er»irflid)img

folget Aufgaben ju fßrbem, »erben unenbfti^ oft gehemmt,
ja'öermBgen oftmale nic^t oon ber ©teile ju loramen, »eH nn-

fer Sitten ^>arat^flrt »irb burd^ bie überall im publicum
un« entgegentretenbt Unreife unb &egri{f8oer»irrung in

tfinfilerif^en, in aftyetifdjen S)mgem ©oH bte« bermieben,

foHen enblic^ beffere 3uRänbe in biefer ©ejte^nng herbeige-

führt »erben, fo tjl e« bringenb ftöttjwenbtg, ba§ bon nntra

auf begonnen wirb, ba§ bereit« ber Sugenb eine tfi^tige

Ornnbtage, »a« Äunftauffaffung unb SBürbtgung ber »iebtig-

jleu <Srf(4einungen betrifft, för ba« Seben mitgegeben »irb.

SWSge ba^er ba« Unternehmen, ju beffen ©egr&nbung
@te ^ier berfammelt finb, gelingen nnb fldj einer immer »et-

ter greifenben <£nt»ic!lnng erfreuen. Unfere ^onlfin^ler'Ser*

fammtungen »flrben bann einen »idjtigett Äbf^nttt in ber

Äunflgefdjidjte bejetc^nen unb ©ie@i^ba«©erbteitft erwerben,

bie Önitiatibe baju ergriffen ju ^aben*

3)a« IRa^pe tff, »ie gefagt, im engeren ftreife ber Wn«
fiter felbft eine er^ö^te ©emeinfamteit unb ein betoufctc« Än-
flreben neu ertannter ^erer 3ie(p«ncte auf foldjer gemein-

f amen Saft«; ba« 3n>e,tr tbatf&^li^e 0ner!ennung eine«

fötdjcn ©treben« bur^ ben ©taat
ftranj ©renbel.
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aus «franäfurt a. M.

Oper gab, mit einer grofeen SnjaH Don ©aßen,

tootn 1. April ab M<! jum 1. #utt, wo bie ®ef*ttfd>aft frei

$m* 2Beretü uufete ©ft$ne in&afirte , über jweiunbni§ig

grfl&eremtb Heinere Opern, unter benen „deffonba", „9ifacßo",

„Hugenotten", „DinoraV* Unbine", „5Don 3uan", „Oberon',,

„Sflbin", «3ampa" **• f* w* att *>** Sagelorbuung waretu 2U«

Äc»tt5tetj^ien /fSWottiiibeti3^i0et
w *on©a$u unb Offen»

badj, in weldjcm unfer 2)ettvier all Sater SDfartin eyceütrt

S&a* nun bie itatiemfdjen ©äuger bil junt „$on Sucut", mit

beto fle, einer unparteüf<$en Äritil gegenüber , jweimal bnrdj*

fielen (man *ergteid>e jlr. 7 biefer ©tatter), mit iijren Äof-
fini*©erbi'f$en Opern geteifttt, tfi bereit! tüngft anertaunt

Worten; nitb namentti^ fittb el bie beiben ©djweftera <Ear-

lotta unb Satbar a 9R arcbif io, welche »erbientcä gurore

matten. Sie frühere Oper war, ftreng genommen! bal Äeidj

ber ttttöeruunft; wenn aber bie italienifdjen ©änger, nantent-

ß<$.biefel fompat$etif$e@c$weffcrpaar, biefe 2RitattoHe
,
l bei

®efanges, mit tyren fo teidjtauf ben Sippen fdjmebeuben Sor-
ten nnb 5£5nen eine Coutoerfatiou führen, t>erfo$ut matt jldp

enb(i$ bamit, nnb el wirb ber ©efaug jnr ©pradje unb jn

einem ganj natürti$en Huflbnit? ber ©effifcte. ©eibet ©ortrag

in ben 3*W8 c fSn8ctt ter ©emtramil unb bei Srbace bot

in ber Sttyat einen wa^aft af%tifdjen ©enu§. Säten nun

alle übrigen ttafieniföen ©äuger ber Oper „©on Quan" uidjt

gewa$fen, fo fei bamit mty gefagt, bag überhaupt ber Ita-

liener feinen „$ofc Onan" fingen fSnnte; benn Üßojatt
wügte red*t gut, pal er t£at, all er bie Partien einer ftuna,

einel Octabio unb 2>on 3uan für eine ©apareti, einen

©agtieni nnb ©äfft getrieben fyti @anj entföteben mu§
man bie Ämua§qng bei $ru» SÄeretli tabetn, für biefe ©or-
fteQuugen erjjßljte greife anjufttnbigen* Aber fo geljt el in

ber Seit; and? eine mi&fongene 2>arfietttmg gewinnt bu?$ ein

Do8el$aul (b.^* bei ber erjUuSUiffityrungbel „5)ün 3uau",
benn bei ber j weiten war el leer); nnb wenn bie Plaque

tobt, fo vermag 3Ban djer (Erfolge baju erringen, wo fonft bal

publicum gteidjgüttig geblieben wäre,

SBä^renb nun im Saufe ber ttfcten oieraÄouateaa^treiAe

©äfte, worunter «nber feine UnberwüfUidjteit auf! SHeue

bewahrte, auf unferm feigen $obium flc^ ben 92ang abjuge-

ahmen fugten, fd^flrte grau gama insgeheim bal gener un-

ter i^rem ©^tcffaldleffel, anl »etc^em, wie toir weiter unten

fe^en, eine 9Wenge neuer ®rfMeinungen auftauchen werben:

aepiranten^ bie auf ber ©Ä$ne bei ffi^rgeijel auf- unb abtre*

ten, gleich treibenben äBogeu, bon benen jebe neue bie ©pur
i^rer ©orgängerinnen sermifd>t unb jerpört. ©o auc^ $ter;

bo^ anpatt ©ie mit beren mir jwedlol bünfenben Äufja^ung
juermäben, fei lieber ber ©tatul unferer neuen Oper auf-

gebedt; benn anberl fann man biefetfce na^ bem $fcgange

ober »ietme^r nud* ber Huffßnb'rgnng fo Dieter SKitglieber nidft

nennen, an beren ©pi^e fetbft ber 9?egent ber Sapc0e fttffk

9fo(b unerwarteter ip ber plSfeltcbe Stuätrttt 2B. ©peier'l
au« bem fforaite bei engeren Hulfcbuffel, woju i^n atterbingl

nur willige @rflnbe beptmmen tonnten, ©ei ben oielfeitigep f

namentlicb in ©ejug auf 9Ruftt ^eroorragenben ftenutnijfcn

unb Erfahrungen ©peier'8, bflrfte biefer «ultritt fflr mtfere

Oper, inmitten fo widriger Stagen, ein feBr cmpftobli^et

©ertufi fein» <Stin 9ia$fo(ger wirb bur^ eme Qenerafoer*

famratung .ber Äctionaire ernannt werben. 35a nun nufer

Stbeater, bem ©eptember an, unfehlbar ht ein neuel ©tabtum
tritt, bftrfte ein in *uce gesottener 9?ßd- trab $mbü<f anf
©erwaltmiglnerSäftniffe au$ für weitere Äreife nitbt o^neän"-

tereffe fein, ©or fecbl Sauren, atfo na$ bem Interim, er-

laub ber äctiennerbanb mit einem ÖJefettf^aftöoermögen »on
30,000 ft für etwaige 3)efUitl* ©om Staat Würbe be-

willigt 8000 fL ©ubbention, wobon 3000 $. fflr ben ^en-
flonlfonb, atfo. 6000 ft. fär änf^affungen befHntmt waren*

9?ad) brei 5a^ren tonnte fl^Siob eridj ©enebif (mit 4000 fl.

©e^att) uwbt behaupten, worauf bie $$, Dr. o. @uaita,
Bil^etm ©peier unb Vttuifi (refp. ©ottmer all Ober*

regiffent) unter bem Warnen einel engeren Äulfdjufjel bie

Leitung bei ^^eateri fibema^men* Sin fpäterel @efu<b um
er^B^te ©uboention würbe t>om ©enat gew&^rt, unb man be*

wifligte 1 3,000 ft. (wojoou wieber3000 ft bem $enfion«fonb jn*

fatten mfl&ten) unter ber©ebingmtg, bag baä jufammengef^mot*
gene 3>ecfunglcapitat wieber auf feinen früheren Status wn
30,000 fl gebraut werbe. SHefer bem aefe^gebenben ÄSrper
ebenfafie jnr Sntf^eibnng oorgetegte ©egenjianb würbe am
2§- ftprtt befifitigt unb bem 8ctiem>erbanb bi.e Ctonceffion anf
weitere fe$l Oa^re erteilt -3n wiefern nun bal 9i6gime bei

engeren %ulfc^uffel wotget^an ^at, gtetdrfam tabula rau jn

ma^en, unb fortan ein neuel ©ebSube anfeueren, mu§ bie

3ülnnft lehren. 3n $ot$t einel fote^en ©erfa^renl nun wirb

fi$ fflr bie n&$fh gut ber $erfonatBe|)aub nnferer Oper
fofgenbermagen ^eranlfieflen : SapeQmetjler für bie große

Oper: $r« <3gnaj Banner (neu); QtapeQmeifter für bie

©ptet'Oper: ^r, ®eorg ©ottermann; Dpernregiffeur:

C>r. ©^fet; ©etbentenor: $r. Wtt^tx; t^rifdf er Tenor (für

^w.©runuer): ^r.3ottraa^r (neu); ©pieltenor (fflr^rn,

©aumann): ^r. ttppid) (neu — ©ruber be« gewefenen$et«

bentenorl bei nnferer ©fl^ne, er wirb bemnSdjft auf Engagement

gajtiren); fflr Meinere Tenorpartien: ^r. 3 immcrm <*n«;

erfter ©ariton: $r. ^it^ter; für jweite ©aritonpartien: ^r.
^ager(neu); erfter ©a§: ^r. iDettmer; für jweite ©aß*
Partien: $x. ©caria (neu); für jweite Sagpartien (au(^ im
©<$aufpiet befc^aftigt): ^r. Sefer; erfle bramatifdje ©finge-

riu (für %xl Sart): grau 3ottmaijr (Softer bei »erpor*

benen Kölner <£oncert»2R. Hartman n); ^otoratnrfangerin

(für $rL ©Hubert): grL äßanbt (neu); für tyufö-brama*
tifc^e Partien: grKSWebat; Soubrette; 5rt.2abi§fb; uube*

fiimmtel ga<^: grau Olwatb (in oerf^iebene Sachet ein*

greifenb unb $&%$ oerbienftoeü),

3>er (jtyor, ben ebenfaül ©otterraann birigirt, befielt

aul 40 aWitgliebetn; bal Ortbefier ^at in tegter >$t\t feine

Neuerungen erlitten« ©on Wooitateu flehen in Sulfid) t: §ranj
©^ubert'l Heine Oper „3)er ^ouliidje ftrieg", tfirslt^ in

einem ©iener Soncert aufgeführt, fo bag granffnrt bie erfle

©8^ue in £>eutf$ianb fein bürfte, wetdje biefe« SBerfcben in

©cene feftt. gerner liegt auf bem Stmbo« Offenbadj'ö Ope-
rette „gortunio'l Sieb"; bagegen würbe bie gro§e ©c^au* unb

2Raf^men*Oper ff8orele^", oou bem Snglänber ffialtace, bei

©eite gelegt. (Sralmul.
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X [eine Bettung,

hj JPb fVfitc %ünVÄn$Atä'%tzHxam\m% ftttPetmor* IL ©ein Iht-

t*^ifo*te|t, *tt enväWto» $<friftfflb«* ber «Bthoanr S^ntiiiftfer*

CerfammTn»awurbebefcprenpolje Auftrag iu £$ei(, in S$nlt<$*r «t%,
wie nat$ ber Setyjiger ^nlünfller^erfQmmtun^onlS^^rtheact^«* -"

mäßige ©«rpetfong ber tfittpferij^en unb Lariam enta^cöeu Sorg äuge
'

wibitenb bietet ftcpkgc p ütrßffenilkfceK. anbeut er triefe angettt^me

¥fiü§i branfi*jl bw$£CTw*oafo.tmet $re#usej* etfMenfiÄea

,

wirb, öttlc&e aue erforfeerUdjenlfta^meife (inctuPöC eine* boKpänmgra
8enei Kniffes ber amocfenben £ontünpter, SNitwirtcuben unb
©8pe) enthalten fei, erfc&etnt e* ffir ben äRoment mot mn wünföen«*
tt(*tf epen> eiüe gebrfingte Ucberpeft tlxr bte tb#tfS<$K<$en Kefnttftte

1

bittet feiten Serfamratang aQtn bin %ttm bitfer Sölätttr }U bieten*..;

to*(#c tn Sßetmar ftlbft nid&t anmefenb tparen. Söir tnitbfen bierbei

junacbP an ben in »orlaer Kammer &ön einem anbera Seferenteu be-

gomtenen Seritft unmittelbar an, unb fft&ren beufelben furj jn Cnbe,
Mm, Johann in einem jweitett Hrtitei wt aQgtmeinerit ©epdjtepuncte

etujtfmber ^r*er$b*w* .
,.n-.- .; : .

. $a$ britte gep*£pncert (SßttttM$
r
ben 7. «uflap) fanb

nnttr gfcfr$ großer Xb etIua$me be«$ubluum«, lote fete beiben bor&er*

gefrenben, patt neb übertraf tto* bie gehegten örwartungeu in Stong
auf bie $terbuT$ gewramran titttftterif^en Stefuittte* ' 3m anfing
war näiB!i(fr>ie ^jtiuimwng bt# 9ubüeruun0 offen&mp teine gutä fe

umfangene unb oonirtljeimöfe, tote an ben beiben *wberg*büibm
Sagen. SWati festen ton "e orherein entfölojfen, p# nu$t fofcel

reee£tib> al* bteimefrr «fritifö" ju behalten, weil ba9 Sßregramut
übermiegenb ©erte ben Jüngern tteutyonipe« bet, bie tbeitweife fogar

jumerpen SRale bor b*« ^ublKuoi traten* Hob mmt gleu$. fd>D«

©ntfieiPebt in {einem ,*8epfo>w<b" bjiraitf bingewiefeu&arte, b*fi

tndn |k$ ^i«r jum „^foren*, nt$t jum „Ätzten" toerfammeft faU^
f^ien bo$ bie ri^tenbe'Ämtemiene bie Carole bt« 3fbenb« werben ju

feoBett Unter btefeir utimtfRieben en ^attnng Ritten bit beiben, jnerp

flufa? lüften «a«r(e ijff^Sar ju fcifein. ©enn Jobber bie ^öepntanta^.
*on fjtUj 2)räfete (ein eötnfo ffibftanbig m mttmgltofl cenr
ci^irte* C$et*3Bert, ba« in feiner ernpen, fep aej^tonenen ^alt^ng,

bem le^t tottlömmen ent(|>re^enb f freili^ nic$t „liebH^ 11 unb' „an*

j^xre^enb" lein kante, aber um (* ^araltexipif^e» unb nobler bie

geqiale 3nbibibualttät bed eom^untOen leaMricftutieX no4 bie

,^Or*eper-^Antape" bon iDtto ©inger (bw aueTbing« weniger
(elfrpffnbig unb inbiötbuell auftrat, ba ber Einpuß, ben etneät^etld

©-ebnmann, jmneip aber ?tfjt auf ben taleittooflea ffiomponipen

aitWJbte, ni^t ju terfennen tp, toaö unfl jebo«^ letne«»eg* tabein»-

toert^ fenbem bielme^r erfrewti^ erf^eint, toogegen btr öejaimnu .

Cinbructburci ju groge ?ange entfRieben titt) enangen bie %ntt*
lemtung, bie Je »etbient ^Stten. ßrp ber britten SRummer, ffieift*

^ettller ,* „®rab im ©ufente" (@olo: ^r. SBaüenr eher); gelaftg

rt, baö <Ste ber tönten S)entung»«tt: t« ^ubticuut entf^ieben jti bre»

äW\* $« Som|>enip feto« ^r. ffiallenreiter »uiben &tufai>
nnb öon ^ier an ,tbu^« ber ©eifalt, ber $<*nb in §anb mit einem
immer pelaenben ^ntereffe ging.

SDa« auftreten bon Dr. i. S)amr d f^ („®ereuabe" für SBtoline

unb Or^eper) toor ein fflv ben Sem^entpen , toie für ben Sirtuefen

glei# e^renöoKe*. Samrofc^, ber frfl|er ber fi&ennare* 2a^>eöe

angebürte, würbe mit SBSrme empfaiwen, unb fein SoacertPöd tru^

einen rootberbienten, boffpäubigen ©«s babon. — 3)en erpen fytil

f^lofftn lieber am *£lat>ter, com^onirt bon ^. b. Sütot» (*35ie 8nU
fagenbt" 9?o. 1—3) nnb €bnarb ?afjen ÖSJje, ^immei, meine
©eele^ ben^eter Sorncliu*), toe{*e grL KraiUe «enafratt
bera i^r eigem$ftmli#en 3auber ä^ter ^oepe unb feinper m^Rfatif^ei

.

»egabung jur boHen ©eltung braute. 2u(^ grl. <Senap »urbe
berbientermaßen embfangen nnb gerufen.

2>en jweiten X$til eröffnete eine„$aporat*Duberture"b$m Satt
@ti}r, bie weniger anforadfr, ba Pe jtpar ben tü<$tiaen f fon>ol in ber

t^ematifc^en Sirbett ati in ber SnPruutentatton boUig betoanberten

SJtupter, aber geimgereö £$aratteriptföe$ ©epräae, tüentgex ©djn>ung
ber erpnbung unb jünfcenbe Äraft ber ^(»antafle jeigte, fe bog ba8
publicum, »el$eß nun bereit« ber „neubeutfeben ©$u£e" feine ©t?m*
^atbien juaetoanbt fattt, biefem ffierfe gegenüber P^ jiemli^ !ü^I ber*

pielL ~ „$efge*9 2reue" ben 35 ra feie mußte leiber auffallen, ba $>r.

ö. 9Kilbc, meieret ba« Sariton-'SoIo üöernommen ^atte, biefe

geniale 4?aflabe (toel^e unter allen SBerlen Sräfefe'« fieser am ge*

eignetpen toar, bqi SenH>ettfpen im tyiÄßcmp mit unget^eUt«ptqi^r*
( .

forg einjnffibren) ni^t am (Slaeier/fonbcm nur. mit Dr^epe^ fmj|ör;

tvftltt, bt< 3<it aber ni^t Miegerei^t fy&m, um bie ©i^epetpwtnÄi^-
au« ber )U ft)8t. eid getroffenen Partitur not* ööttpfinbig ce^ixm ;|fc-

;

laffen« — <£« fotat? b$<x jefort kag ewenif^e Xemtt au« ber, t)H]
*"

ein e$renboUe«gia«To bei ber' erpen Weimarer ®ttffilhung..$mj

^ipori}^ gmortHtnen, tomtfe^en O^er „©er «arbier eon ^aabab^ V
^Jeter ffiVi»cltii«. 5&er (grfolg taefe« Serjett« te^r ein au&ert«f- r-

bentü*er |u nennen; t>en %xU ©enap, gran ©ettig mtb
-

SReffert vtä^ttg gefungen, falug biefe« reijenbe@tilc£fo mäf^geiw"
bafi esVteberljoit Serben mugte. ©SijßJF « nl? Cemfro.nift »wrt«».
mtttoabrem3u6eln>kber^oltgemfnt;S)ie5öeh^tnngen

r
tT>eI^emwan

bietet gaetnm ju Inftpfen bte aertc^tepe «eranlaffung 45M# -«ktfiffät
v

xoxz fü; ^eute nnterbrilöen, — fte Liegen aber nabe genug. Per apra :

;

ad afiUqy. — 3>en erregten SJeijafläPurm auf gicii^er^e^e jh ^rb^Üey^

tonnte einem ^tauiflen, »te Sart Xauji.g, unb etnem ffierl, mit.

Stfjt'?' i>ra^töoIIcm «but * Concett, n>ol gelingen. ®?. war ba*

erpeSÄal, bafi wie nn* wefflei^tber größte Zbeil ber ©ei-fammfiwj I;:

mit unßrÖarlXaufig Kffentli($ fielen borten; €$o:gn>6 au^b« r
ie*'.

.

beattn Erwartungen fein uto^ten; er ^at ttn*bo$8fle w4 Ci(ÜiM
uno bSQtg ^ng£riffen; benn fein @*net iP ein fo boafcmmene0/(i$a|, ,

jebee ttm\ijt SBetm unb «6er t?or blefer 2>Zefftetf$aft berpilftäten

mnßv ©<rt Pifjt'We «bur-5oncert, mft'-fel^n «bflfetmnrtJWf^
in terprerirt, tonnte ferne eminente Söirtung m$t serfe^Uft; bet Bei»?'

fatt mar einni^t enben weflenber. atßtauftg.^reFeSpJaUjj^ufe«,,
h?a?, ru&te bäd pÄfmiftb erregte ^ubitcum nic^t t1)tx, bte au<b ?ij|*

erf^ien./ um ai^ fiempenip bte fcegeiperten 3«tufe ju entpJAttgÄ,

'

beiten er %<x<fi jut>or Pp fo bebarrlidf trttjogen batte/

3>en britten 2$ei( begann ein ^o^erje (ftragment auereteet
'

®^uH)^onie)t)i)n Otto ®a§, ein gefc^idt gemaffted, re<^t l?be$biat* ;.

Or^eperpürf im 2)lenbeUfobn'Wen ©eure, ü^cbeß bem (iom^enipeii..
4

lebhaften ©eifatt unb ^erborruf erwarb. Xü^ baß folgenb.e'löerfi'

5ber unb ©uett auft „Slriabne auf Wajo*w üon SRaj ©eiftr^ pmb
aUgemeinen ©etfafi; ber ffiomponip mürbe ebenfuü« gerufen. ^^ ©en
@$iufj be* «benb« machte ein „HHarfd;'4

für grofteft OrAetPer wn '.

gc'Ui 3>r&fete; ein Serf öon colofjalen ©imenfionen, töe((fte8bur4

feine Röb^eit jrcar fra^^irte, bett 3)cupffunbigen burc^i Me©eniatft$t

ber SonceJ>tion auc^ jefort feffein mußte, attet», tro^ ber mtlptrbaftett
*

2)irtction bee iptn, b, ©Üto te r ne c^ n tc$tjurb oü en®eltttwg gelangte«

6ö erbob p<^ im publicum ein aHcinungötampf, ber aber f<bHejjU#..

mit © r & ( e t e ' * @ieg unb ^ereorruf enbete.

@o gelaugte ba«, in jeber Sejte^jung gefungeue unb tntereljante

ffioncert jum befrtebigetibpen «bf^Liig. *i« jetjt bürfte biefer «benb
in ber ©cfaitftte ber Sonccrte als etnjig bape^en. 13 3Äarrafcri|rfe

i^ou 11 i>erfd)kbenen t£ombonipenber3e&t|eit, meift unter i^.rcrtktnen

Sirectiou (iDiuftt*©iv- f äffen If&ttt bie Leitung ber ü&cigea vlum*
mem Übernommen) unb barunter bie fl&ettoiegenbe 3Re$r$a$f een

einem entfe^iebenen Srfolg geftBnt: bicö ip ein Stefultat, wet^c« jur
Genüge ben «ße befeetenben©cip be« gortWiitte« barlegt, ber ht ber

itofammlung mattete, ©ie 3Kitwirtenben, bur^ groben unb 3laf'

fubrungeu mfi £>öcbPe angeffranut, leipeteu in atten bret Soncertea

bur^tt5ea 33orjügli<$e« , oft «Jewunbern«wert^e«; uädjp ben ©oliße.n

unb (Sporen oerbient baö Orc^eper nod> ganj befonbere au^jei^nung,
ba e* bie anftrengeubpen Aufgaben mit unermAbticber 'Su^bauer mxi

*

?lücnid)ftem ©elin^en löpe. ©i« Setmarer Jpofca^eüe »urbebier*
ci burd? eine Snjabl ber tüd^rigpen Ord^efterträfu au« Üeipjig,

2JJe Illingen, Stubclpabt unb @enberöl)aufeH unterPüfit»

ttKicfje \>om Anfang bie jumffiube freiwillig mtttvtrften. ?TUe bret Sejl-

Concerle lourben aber baburd? noeb befcnber«'au$gejeidjuet, baß 3bre
Äönigl. pöbelten ber ©roßberjog nnb bie5rau©ipß^enoginbcnfel6en
uuuuterbro^en beiwobnten, u«b ju biefem Äwecf fu^ von intern

•iupitftloß SBÜbelm^tbal eigene mq SBeimar begeben Ratten- 9Za^
jebem (Soncerte würben bie betreffenben Dirigenten unb fungtrenben

'

iÄümttö*9Jtitglieber tu ber ©roßberjpgt. l*oge in bufbbodperSBeife em»
Viatiflen; na«b bem britten Soncert würben fammtlid?e ©trigenten,

fpn>ie Dr. 4) reu bei unb ber engere Äuöf<buß be« Öeimarer
Somitö {Cbejbiugermeipcr iPocf, ftaufmanu Vicbr cnpet n, ©ueb*
bättbter Äarl 3>o'igt unb ber uutcrjeidjncte 0it)riftfiibrer) jur ©roß*
bcrgcitl. ?tbenbtafei ^cuen.

Um im er ten Jxefttagc f (©onuerftag, bett S. ^lugufl) fanb ne4
eine muftfalif cbe iiianudc für Hammcvmuftr im gießen ©aale
ber iSrbcluujögeieUfd^aft ftati, ttrtdje beu äußerft gelungenen ©djluß
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r̂9«yfafttm(fin9 6Kbete. <2r3flnet mürbe bie- Vtafinfe b'urfft'eht

Ouintctt in E moll, für ^Stanoforte nnb ©treWftinftrumettt* com*

^tittt«"Von Cuttertt- SR. Äatl SKRHct <m* aSeiningeu, mei-

Iftrtdlt flefbtett t>on $rm *> »ölo* ftnb bett »fl. <9eW; fiWfiÜit.

®t« Bett etttärb fUftbiW* Metfrifäe Ufctf Kitfrttffi fH*&«ffttahlfc

«paart mit bttntoea Mrtt#Ä**3^^

0UgEck>dt htt tefct«i;3aft™ ötbeutenbt ^rtftfrriiK gettt^ft( ftt

erhielt reiben ©tifnU QBb afcufet? 'l*»*$n*tte ; f priultTjn «iett 0,8#
tottt meine ©eele tauten") micberftolen. Sie unb b«r Compouifl tsur*

ben gerufen. — hierauf Weite ^r* 8 Otto au« SV* a r f <ft a u {ein Sott*

certmief fftr ©ioline. Sotto*« unfeftlbareSecftnif ififcftonju belanntunb

berüftmt genug, um ftdj ftier nod? weitet barüber ju oerbrriten. ©o
nnbebeutenb feine Sontyofttion, fo iebeutenb ift|>ii^t«ft*lft|ugb6<ej

ganj feinet 5tu«fflftrung, bie er fomol ftier, ai# fptikti tn4ß*$arir'ttt'i

„I palpiü" ju entfalten ©elcgenfteit ftatte, unb mobunft er fetbftoer*

ßänblid) [i# reiben ©eifatf unb £>ett>orruf ermarb. ^nuftften betben

© iotintjorträgen fang. Sri* ©ena ft jmet ßteber tootj fitf jt (,,3)U 3i*

geuner" unb .,3tt&wrbflWW,
w,Wbe tftfitm fleb^ntett $#). §tf;'®e-

ber, jebe« in feiner Hrt fo *oßenbet fd?on f fanben fiürmifcften ©eifafl;

barjubtmgen, unerfüllt. 2)er SKeifies Battc ben ©aal cerlaffen, teerte

jebodft naq ben ©(ftlu{jnummern Müvotto jutflet unb überrafeftte

bie «nttefenben burtft eine turje Sfafprage, in welcher er mitteilte,

baß er bie SC*ntÜufUet'©erfammlun£ butdft einige #ßtifel*£a*

uon« toon Seife mann fließen motte, bie .er mit $. ö. ©üloro
vortragen werbe, «ß^ttthttt gttbri ütribirtete tftm; Sifjt hielte

mid &' w J&flUW.btei »ai$fei-Can»R«, bie begreifli$eirte!etf* »tfn

ttörrolfAitn SBeifatf breitet Warben. k 3um @$rujj mnrbe a«3 bn
a***Ä :^tnp«[ft gttttfert.

§iermU mar ber m'ufUaliföe jCftttf.be« gefie« aefift (offen; eine ge-

[fiflige Bereinigung fanb noeft, mie an ben toorftergeftenben £agenf

«benb« im großen Saale be« ©tibtftaufe« ftatt. (Sin glänjenber

larfeijug, melcften frie ©ttra« Setmar'fi Ätjfttrbäßagner unb
t f j t vereint bring**.- xtot&t, ftuglt iei»i* f aii' fö a g tt e r'« eigenen

Sunfd;, MtüerMeU>ei3 f .

(SS mxlt iebt noeft. übrig, ilter ben farlamcntarifieu. Jfcftetf ber

a?erfittWt#ntig «tib bd* ^erbnr^ gettonnerte popibe W^it^ät, bie

©rünbung beß MUgenietTten beutftften äKufiftcreind, lurj ju

referiren, toaS »ir notftgebrungen auf bie näcftfle Kummer toerf<j>ie-

beTTmüfftti-
'

5R-. fo^L
, «Äf?*ar .

.aue bem SÜonat 3uK ift von ftier ju Bericftttft:; <fl5r*

(^enmufllen tu ben Atrien ju @t. 3acobi unb 3obanniö: Santate

„Saß Jtcftt be« ©laubenö" tion Snadtr; Sljor ton Otto; ©äfce
a capellavon Äilden unb Ällegri. — SDerjTOette^robuctionöabenb

in ber ^tsgatabemee braute: Ouijtttitre, 3)üett iinl^lkie au«

„gigaro"; Sonccrtfatj für bie Sßbliuc ton ©ipo^r ($r. 3Bünf<ft au«

£eip jig); Sieber für eine Üenorjlimmej »Ütonoxt« toon Öif jt, ^ejt

«toroc^eii ton grl. SBolfram, tiner talenttioflen Kitftte^iffiaa-

ner'* r bft ^ianofctte^rtie gefielt »on»r*ft»ir*a»if et ~
i

: I«
3fc 3'ufi beranflalfefe ber Organif! gifefter au« ©reöben, üntep

ifet toom päbtiWcn ; Ä.ir6enmttfir*^toger^re, ein OrgekoncetJ;
ier Eonartgeber fjpieffe: $ralubiuin unb Rüge 9t mott unb loccata

»to @, Sac^; jn?ei ?lbagio für Ürgtl unb 33ioline eigener Sornp»^
tiffi; @ona6enfalje«)oa vüvtel^gr»|e' *fttntefl#j*er BACH btül

SJijjL 2)er (Sftor falig ba« P^ter nostär tflju Wevfrbeer.— £a$ am
19. Cctober i\ 3. ftattgefunbeue Concert fammUicfter 5KännergcfaTfg-

itffrine jum öeflcn ber fiinterlafftucn Gönner'« gab $eranlaffu4tt

aiff ©cqrüubung eine« Sbcnltriöer ®!rngerbünbe«- Sctfcl6e Oefteß
*"

^rtdffl, iKäjfr

'^fltflergcfaifg*

altere Vrcber*

tafei unb Srbeiterung. ^ic Cönfthnlruhg erfolgte factifdj bur<ft bie

rrflmaügc S5cr.cinig»ng am 25. 3uui unter §cftftclluug folcjenber

pUtiftfä*3$*$l&x .Spemniljer ©Ängertuub tritt pfammen, um mermal
im 34^W^*metR^baflli4e Hebungen ju galten, Dendrit ju^eh öffent-

liche
viluffübrunq<n ju gemeinnil^igen Sxütdtn, unb in 83erbtn*

bung mit auswärtigen Vereinen ©efangäfefte ju teranflalten. 2) 3eber

SJerein ijt im 2lu«[<ftuß aufter bureft feinen Dirigeuien iixft burift

jttei Äbgeorbnete vertreten. Siefer ?lu«f<ftu6 n>al>lt au« feiner SDRue

bie Sentralbirection, befieftetb eäS einem Öiebermeifter, einem Sor-
pefter unb @<ftrtftffif>rer. 3) ©er Siebetmeifter fteflimmt unter 8er*
etnbwüfttf tftit ben ©irigenten ber einjetnen Ceretne bie ©efammitw
trage. 4) Sie SXrigenteit ftdben He »ettjflt^htng, bie gtofitfttt

®tpfttj|e rttit: ftrtft »ertfitfeft i>brfteteitt|ttüben# 5) ©te Uebtrag««fcenbe
»tt^»!bttlf^^t»tot-Uttb©njeftirtrafl* au«qefüHt 6) !Bitß«i
ttttt^bÄ^efttmAtt^rttSge 1trt*feüflht^ Wn ©irtgeifttl fti* frtW
«ereinbamng. 7) Äoflen für ©rimöHfi«^ -UeffUi:--«e thtttlÄn »et»
eitt«eftffen. ^ lt»ettttf8#H Wirb im EftWtet Ht bä« brrfKäir* 3)ent-

nhti md*f*tm ^n^jtftÄbert w $mm 3twfft% «««*
ftere HtfffUftruftö *« »nnbe« ftatHlrtbW; Uftb « ttrttt feftt hl ftfttti-

Wefr^^at-Mc «eibeh ttotft au^art *rt ®fii?grt*iHtbrt 1»e%inWä
Vereine, ä*?oBo unb atlgemeinec SRannergefangoerein (beibe birtgirt

toom 3ßuflfleftrer SBetterban), iftre ©onberintereffen fatten laffen

unb fieft bem ©anjen anfcftlie^en, %
€tumnib

t
J3. «iwup, ©eflern ftat ber ftieflge ©tabtrat^i $nu

lÄfcilnlftl'bnn 2>refben, 2)irector be« eftemaligea ^ünerfürfl**
f<^öt vnifttcor^ bc"r ft$ im vergangenen Söinter aueft in einem Son»
certe be« ^teßgen 9Rufit«etehrt au«jeitftncte, jum flfibtif^en SRufll*

birector ert»5blt; unb Max, ofynt ba§ bie ©teue toor^er 8ffentti{ft jur

Semer6ung ausgetrieben war unb oftne bafi ÜA $r. 2Äann«fe(b
it«ninoeft einer Prüfung jii löteftW^rf fttt. ®ü|tt ^ntfcftluß matftt bem

9Jatfte S^re, benn er Bemeifl, baft terfelbe mit bem 3°^ftftnm ber
©tabt}>fetferet ju bre<ften unb äutft fttr aJWftfmefen ben^Änforberungen
ber 3eit ju eitff^rtiften ttr&t t% VnUxt S^jArittniftei ftofft in

$rn. äRannöfelb eiäe ©tü^e meftr nlr tftre Seßreoungen ju ge*

toiaiWÄ.

,

-^r$.
1

t ^ $tf£föj^drfdtt*>

tt»irftc am

Rrife«, Contertt* ftnflagement»* Sog er foK auf bret 3aftre

für bie,3?attf«t Op^rmoomiqufl gewonnen fein; alfo muß ft^ fein

^eter«buraer (Engagement ierf^lagen ^aben.^
2>ie italicnif^e Ojjerngefeüfcftaft be« $rn. Sferellt

6. «Htfuft 6ä eine« «emerte in »ab ©oben mit,

JBrtftkfeffe, aitffüJjtftngen. *m 2. HögUft ^ab b*V Seidiger
alabemif^e äRänner^efan^erein ,,3lrion" jum ©eften tpn 3 Bü n e r'«

^intertaf|erien ein iaftlreicft Befutftte« (Joncert in ältenburfl. 6in
jur Srinnerung an 3 Bltner com^onirte« aßänttettjudrtett ben €.©•
Butler, tajrtcfte« IM Programm er3fln«e, ttrtt§tt am ©bluffe n?ie-

berftolt »erben.
Sm 25. 3ugufl finbet ju Iro^pau ein große« feftfeftfefte« ©e-

fang«feft fUit.

SBom 12-— 17. ©e^tember finbet ba« jtoei« aflgemetne <5*efang«*

fril ber Orfc&eontften graulrei^i« im $arifer 3nbu(irieb<ttafle flatt

;

£25'$ereine unb über 8000 ©änger ^aben flcft angemelbet, unb fun-

gtrt$>r.2)e!ü^orte al« ©irigent. «Krlföj ft« fttt biefe« gefl einen

ßftcr „2)er Unioerfattemfcel" com^onirt.

Btitt unb neueut^ubirte. ©pten. Serbin btrtttß toonuMw.
1

toä&nte, junä^ft für ^eteröbura befHmmte Opet tt>irb fieft „Sie
Äraft be« ©cfttdfal«" Betiteln; beule?! lieferte grance«co ÖÄatia
Statte. Ser ffiompontfi crijält 80000 grt«. uub bleibt Sigeutftümer

feine« Serie«.

Ctttrarifcljc nötigen. 3Jom gürpen 9)uf fufcoff totrb bemn5^fl
eine „Histoiie de la mu»ique aacrie en Russie" erf feinen.

3ln»jri^Ä««9t^ firförbtrungen. Der in b. ©t, bereit« me^r*

fatft genannte Sfoloncetlip ?co))ölb (Srüetrta^fter, jörigertr

©ruber toon $riebri<ft ©rü^ma^er, ftat einen eftrent>otten SufM ttföi ©Mimeellift ber grt^eryogt- ^ofea^eße tn ©^merin
(att®ttttt bt« »orÄurjem berftorbeuen ©uftr) ermatten unb ange-

nommen.

'$*-8dt*t,benifttfn'«« (ünfttgen Sa^eflmeiRer am SÖtaarteum

ju © aljbnrg bejei^nete, ip f n?ie bie ^aagemeine Xftcater-iSftrontt"

»erficftertr in flletcfter Sigenft^aft für bie Stuttgarter ^ofbübne ge>

Tonnen Sorben.

©em ^iüniften SBtlftetm Ärflger in^ari« ftat^erjog ötnp
wm Coburg-Öotfta bie IKebaille für Äunft unb S34iffenf<ftaft \?erlieftfn.

- "I)er4HoloncoIifl ©atta ftat »cm Könige ton^reugen ben rotften

?ltlerorben erhalten. . - >

^»r- (SeorgSatobi an« ©erlin, erfter SSioUnifl an ber !pa*

rifer Otogen Oper, bat am (Sonferoatorium ben erpen ^3rei« für bie

Biotine ernmgtu.



68

3tml2. augufi fat attutW*S>it. 6atl »icbcl mit [einer iiraßtn

©ottin bie $o^jelt«reifc angetreten- ©lüetjut ga&rti

Am 16. «tugajl beaefct ^ofotgatiitl €>#neiber m ©reeben
fein gölten«* «mtsiu&itSum. Sei ber tfrm ju $$rm tu bet graüet-
ftr<§e ^eranjlalteten ^eißli^cn 2Jtefl!auffft$nmg toxxb au<$ ber 8ti^-*

jiger $aaliuer*$ertra tmttt>irfen»

Sin Junger Äo^tufc agener Srtcfcter, Kamen« Stufet, Bat ei«

Satf tat t>on 80,00p Jätern mit bev «eflitmmrag botirt, bag bte3te*
fen «ajS&rii<& unttr {t einen 35ü$tet, einen Cörapotripen, einen Steter

nnb einen S3Ub$autr ja Äeijeftrtttbktt gtei^mä&ig btrt^t teertet.

Sin fcfcSne« SSrifpitl, bafl afier bennoä unter ben feattföai 2K$ttm
fdjü>erU($ biet 32adja£immg ffoben mBdjie.

2)er erfle 5äid$, toef$er, tote Bereite in oor. 9?niiunet ertüfiint,

Ulm &öijjttäflbifäm @5ngcrfeftc ju ® <$!eij ber Xf (Sirrt'ftfnfik*
bertafel ttt ©era juerfannt ömrbe, beßeftt in einem bom wrfprisieo
Stcufs J, 8* berehrten toftfjaren fllbetnen $ocole*

. 3nSJbernHni, SentmalingUren) mhb Jefct am$ is be»
©ienerSRnf«B«AlungettfuBfm6irt .

' :
r

3n Sonb^n beabfl^riat man bie Örünbmw eine« «ctieffl&mfa*

r $e6mtg ber nationalen ober in fctglanb, »er %onb joff

fmtb betragen; bon femhö-aRügfiebern nennen »tr: ® aife,

ace, »amett, ©matt, «BUb^e, Socket, »ei«.

r r rHH

Intelligenz-Blatt.

3fett* Jfbuiludten
im Verlage von

Heinrich Karmrodt in Balle.

Apelf E., Die Tonleitern und unentbehrlichsten Ciavier-

übungen für Dilettanten* 6 Ngr-

Ckenky, A., Op, 21. Phantasie über Motive ans der dra-

matischen Scene „Das Turnier* von Tnchirch für Pfte,

,
17V, Ngr.—, Op. 22. Auf dem Betreten}. Salon-Polka fiür

Pfte. 12»/a Ngr.

Hartwig, Gh, Op. 1. Fest-Polonaiae für Pfte. 7 1
/» Ngr.

r , Op. 2. Diederike-Polk* für Pfte. 7 1
/, Ngr.

, Op. 3. Erinnerung an Berlin. Defilirmarsch

für Pfte. 77a Ngr.

, Op. 4. Maiblümchen. Polka-Masnrka für Pfte.

77, Ngr.

v Op. 7. Mein Gruse an Coburg- Defilirmarsch

für Pfte. 7V»Ngr.
Op. 11. Vi« unita fortior* Defilirmarsch (sur

ff M ^L

Feier des ersten allgemeinen deutschen Turnfestes) für

Pfte. 77, Ngr.

T&nse und Manche für Orchester [in Stimmen, Liefrg I.

{O. Hartwig, Op. 1 und 3.) 127, Ngr.

nfewflanfr ^louiföf für SgWangwmm?!
Im Ycrlftp-CoiaptOir zu Langemalm erschien

:

Drei vierstimmige Gesänge für Männerclior,
componirt von Aug. Hartwig. Op, 1, Nr, 1,

Kriegslied von Geibel. Nr. 2. Sommernacht
von Keinick. Nr

#
3. Rheinweinlied von Her«

wegh, Preis 12* Ngr.

Nach dem UrtheUe einet rühmlichst bekannten Recenienten
zeichnen sich diese Compositionen durch Neuheit und Schönheit
der Melpdie aus, und hat sich der Componiet schon in seinem Erst-
lingswerke ab ein bedeutendes Talent bewahrt»

Im Verlage des Unteraeichnetea ist erschienen x

für Bürgerschulen.
168

Tang«5tt»ei(ftunma
y
e ^i<?ier unü

i& zwei Afctbetlugen.

I. Äbtlreilnng : ltt ohne Begleitung des'Piamrforte,

II. Äbtheilnng : 24 nrit Bereitung des Pianoforte.

Für den Schnlgebraach gesammelt tind bearheitet

YOn

RICHARD MÖLLER,
Oesanglehrer an der ersten Bürgerschule zu Ldpzig,

Eingeführt an der ersten Bfirgerachule ra Leipxig,

Preis complet 10 Ngr.

, t. Abth. 10 Ngr. II, Abth. 7 f
/i Ngr.

Leipzig. 0. F.XABR.

Durch Jede Buchhandlung sn beäehea.

AusfilhrKche

Clavier-Methodeg
in zwei Theilen &

Ton

JlTIift N KNOBR»

Zweiter Theil:

§($ufe 5er gffedjamß.

Der enteTheü

Leipzig.

1 Thlr. 24 Ngr.

Methode = Preü 1 Thlr. 6 Ngr.

C. F. KAHBT.

S)w4 sei %t*%*\% GQnaat in lel*ii«.

hieran all »dtäge: Cut ÖJira« Meitiktt.



€m Wkm ftritiker.*)

ttnfcr Sstffrt in Sr, 25 be« bor. ®fc«. b. Sf. «Sti#arb tag*
l|t anb bie Öiener ftritif", in mi&tm teir nta gegen einfßc

*en ber Bim« ftritit mit SBiOfflr anfgeffente S9e$anbtnngen einigt

fo^mfrfnttac» friön&te», fcrt i*9te.25 ber»2>eotf$en SRaftfi»

^f{jtit»flr &«t©ettat be&$rn. Carf BanSm*?! fofgenbe« gegen

ms gmutete $aml>$let $erbwgerufeh

:

#8U|>ltl att $trr#JSinat h ft nüt
ttt» »dfcts b*nt $et#R ft^ttri«, tttttrftifäcm »aratn

£rrt «»#4tfb Ättite> »et fl$ in fctvftyte*Stammet fcer ^
»WeHengtftffiriTt fflt«u«« bis »etgnftgtn m«i$Lbie8H«ier
infSttbtU »ieW** ftt ben £mrtttt $a«*M*ty ©fceibti, ®a#g« imb
meint* tttofefttt ttevtmtit fll, 2« tefmdpOT!, tote bie* in jenem Statt

Überbot beliebte ©itte ip, bo$ bu Antwort nfc^t föntbtg Ifaftea.

3$ tfotjj tfermRnlle gnn^p fragen; nwfrer et bieUnöerf<$ämt

\m"tfa litttrt^n Urtteil Stet%tigntT ae6e*iiie*,

motte? Dementi erMiäten. $ot$err ft nfteTgtnm«
mo^i $ar &f$5*

gegen bie@d>luj}'

fpfcp:^mg eirtjttfcenben, bog ttmr nn« bann an$ über bie unbeptert*

lottn«trft)^e beömaestro 8tibi unb befläReiper Offen b*$ borura

llrgctrt ttrafjteh, weil biefefttn mit miferrn 8ffbetif#en Enfä^uungen
feyr toeftia ^urmöütren? auf {o ftftweben flüßen ntbt unferHttVett

ni^tt, toi e* in fehlen gftntbamentoi burdj SRaffenerfttge etf^tttett

toerbttt, bafj nn« biefe -^ titan &8re .•*- „ungelegen" tommen tBtmien*

fernn tefa e« bettagen v jn tijenn e« nn« erfttfTrt, baß einem efetyaft gt*

m einen Areifien, tbte t« gegtnmärtig in unterem Äait^Mtet in be*

Boirffc» pausten« tjitWtn torb, ntdjt in ethpimmiatnt £(otii« bfc

Snjßrc getoitkn tblrb, fo beflagen *w e» tw$ imr be« ^nwienm* eit-

len« »elcfce« burd? ferne 2htibnng, ja feinen «eifaB einen f<$wftnn>
regentm ©weis für feine flttli^e nnb fipfcetiföe »etfommen^ett lie-

fert
.
Uti« ae$t bu« »etter iMbt* an, mtb nnfetttoegen mB&ee^ert

Dffenftadj mit SotSeettn äbetfSt metben , tote ein gwwtener
©$tt>eht«fo^f. fciefr nnr beifrieWweife, tenn* toit tmflen pif^en
$ertn ©ffenta^j nhb $trnt ©agnet j^on nm$ jn ntiterfi^ei^n,

&tx (öii% jtmf^en ^errn An de unb einigen emberen Renten.

^err Äntle rietet f^eciett an mt(^ bie $xage, „tb&^er i4 benn
toifft, ba| ffiagner Dein ©enm* fei # tuer w mir benn gefagt $abe?"
$a mortui, meinen ^onBmeifier bo&t itb nic^t batnm befragt nnb
$errn xnue duc^ nic^t. Sä fofl aber getoiffe Äennjei^en geben, an
melden ra«s ©öüertatueE bon Set^enmDnumcnten jn anterfReiben
temag. ^erKäiü^ mag. äier bem Sera« festen beibe gldd& ma^eiL
Uebrigen* ^t e« ja, ber Öejäijeftbe muffe betoeifen (eitt 6aö^ ben i^
inbe§ni^t nnBebingtuntexfcgreibe) r nnb alfo gebe i^'^errn ftutfe
auf

f
ein nä$|ed gBal m betseifen, bajj SSagner ein Genind i(t-

|»ert ÄtiltepeBt an mic^.bie grage, obi$ wotöeet^oben aut^ba*
mat» jttV einen ©euin» glatten ^Stte, aU fein „gibetie" butc^fiet,

„Sine .^laufjntoerienbe graäe'V faflt 8 öI P fl ff- ©en Änlte „er-

laubt fti# ^inj bei^eikentU^ baran jn jtoeifeta": ba« erlaube t^ i^tn
t

au^ bent $erjen ^ern. benn ba« lann iäf freil^ fe!6{t ntcfjt »tffen.

3tt»ar lebt in mir in aller $emutb ber (SlavAt, bag es mir nid^t begeg«

netttfire, in «eet^ftben'« „§ibetb rt ba« SBerl be« ©eninfl ju oer-

fennen
, wxt (f biet me^r , afö ber SSaun ja föön bot feinem „gibefio'^

Wim i$ ntc^t ine, eraige anbere SBerfe ftej^wffen ^atte, in benen an#
fft (Ettoa* ton einem <$eniu$ jn (öftren fem foS. 9lber $exr Äntle
jwifle hömerbiß gattj.befc^eibeiitu^ b«r#tt Uab baan: »enn {fymxäjr

bnr^ ben«eifaDeiubeJ eine«^wbUjcnm* ni*t nmftimnan tafit,tparnm

f«Du fein 3Si6faÖ^ot¥m einen f}&rte*en Öia|lu6 auf mt^. faben?
fflafi ip ba« für eifae Sog«? 3»«* w«fl biefe ©(etcfejflrtigteit gegen bie

©timme be« ^ubtfcum« fyxm Äutle bielki^t \th anntagenb nnb
bo^mütbig erf<beinen, aber er tonn e« mir auf ba* SBort ajauien, ba|

»erientge, ber fi$ nic^t na^ unb nadj ju berfe!6en autfatoingt, am
Sepen tbun t»irb, in ®ac^en ber Swift wub S3if|enwaften ganj jn

(^»ciaen; benn er tann betfiebett fein, baß er in biefem falt nidjt be»

rufen tfl, barin ein Sotum abjnaetyen. SEknn miA nieine eigene <8t>

{4rung niAt taufet, fo alaubt i$ in SBien bur<^ eine »el^e bon 3a6*

ren mit auer (Sinbringu$Icit
tf

feel<$e CnlflupaÄmu« unb bieHeii9t

einige Sinfic&t eweien- für ©Äurnann ^i'aibtrt ju ^abtn; }u eint»

3ei£ (e* flub feilet no* !aitm }efa3a$w bcrftöffen), tt» €5dj4»manit
In SBien t|eil$ gar ni*t aetaniü, t$eitB mißartet toar. ffia« mS^fte

midi toot baju belogen ^aben? SBÄ^rf^einHä) tyht \% einige ©rttnbe

bafür, ©<$umaun föx einen ©entu8 ju balt'en, ©agnet aber ni(^t.

5lber $err Äutle mu& mä)t glauben, ba| man gelaunt tflr, tftefleiqt

t^m unb Jemen ©laubensgeuopen juSefaäen bfterj^a^ung ber 'Welt

unb be« SRenf6en immer toteber x>on 9Ieuem ju bi«cuttren. ©lanbt
ßerr Stut !e bieHeic^t gar, ha^ uu» SJfeib, UebetooUcn unb Jene« ite

füncHbe SWi&bebagtn an bem greifen großer 3)lanner unb großer tat

ftungen, <5igmf^afttn f bie in unserem SeiitJ^lanb letber nnr ^u *tx±

breitet pnb, aegenSB agner einnehmen? 3)ann muß un«©err ftutfe
mi$ be»ei|e n, toarum un8 biefe ßiaenf<$aften ui^t an ber Öetonn*

berung unb Änertenming anberer Dtaishex, latente nnb ^eiftungen

ber ©egentoart ge^tnbert pa6en. $err Suite mag mit folgen SBaffen

aegen Itterarif^e J&icftte anfämtfen, aber er mögt $$ mit bereu ©e»
DrauA beuten gegenüber, bie einige ¥»ben bon ©ilbutig mb'.'9tebli^>

teil gegeben ju Gaben glauben, fe$r fS$erfi4 5 unb bie e$rerttt>ert$e3CT*'1

Äri|t mit i$m, bie fclJ^e« ©ef^^äö anfhiramt, U9 Ttine ©miberunff,
joüber» nur eine Billigung berbient, benn wirtti^ bie gwßeri'SeP«

lungen Pnb uu$ bt^er entgangen, n>et6e ben genannten $erm 9?afe-

to-ciß etn>a Benötigen l'dnnten, tinefet^e 6^rac^e ju ffl&reii;

SBenn^err Äutle ironij^ meint: „man maffe tx»of jn.fierni

©Reibet in bie ©djuiege^eu, um uj erfahren, toa« ^öefle fei* (mit

inblicf auf bte3Ieufjemng biejeSfirituer«: „ber b«t leine Ä$mmg üot
oefte, ber SJagnertO^erntejte f^ffn, ja nur erträglich finbet", eine

eußerung, bie icb meinerfeits in boßem Umfange unterftreibe), jo

tarnt i<b ibm toenigfienS biea3etpc^erung geben, bap er in bicfer©d?uft

febr biel lernen lünnte, xotnn nur (eiber ni^t für bie §aubtja<$e, aitf

bie juiefet Me« anTSmmt, ein befunbere* Drgan erforberlic$ »8re, baö
bem SRenJd^en angeboren |cin muß. 3)a& ba4{etbe ab<V in $erm
ftuile üor^anben, ober anS) nur einigermaßen juni^enb au«aebi(bet

fei, ba« erlauben toir un«, um un« bo* eitiigcrmaßen an T&m ja

retanc^iren, ^anj &ef$eibetttü<§ ju beitöeifeln. ®r la[|e bo<$ einmal
[eine SJeiebett teuften, ftatt immer über ben Siem m flfceu, »elt^e

Slnbeie auftgebrfltet babzxu Unb fomit fei e« genuj. 3$ ^ättt tta^r^

li^ ju bem Angriff be« ^erm ftutte ebenfo ru^ig [^»eigen IDnnen,

al« e« bie anberen Ferren, gegen meTc$e er feine fur(^t6aren ®e}(^ofle

f^ieubert, obne 3^^ifd t^un werben. Hber man muß e8 bo(^ ni$t
jebera ©rilnbiing, ber no^ einigermaßen, »ie man ju fagen pflegt,

hinter ben O^ren feucht ijl, ^inge^en laffen, baß er ftd; an SR5n«em,

*) Änmerf. b. Äeb* ©a« Srf^ehten be« obigen bereit« bor tSugeVer Rtit bei nu« eingegangenen Suffafee« tourbe bnr^ bie SJotto*

reiinnaen jur Ionfünpkr»Berfammlung unb unfere 3tfa»efenbeit t?on geibjig toerjSgert. ffiir bemsetfen benfelben, wie totr bie« bereit« feit länge*

rer 3eit mit arbeiten i>olemif4en Sn^aUrt getrau baben, in eine ©ytrabetlaae, nm ben Wanm be«^mu^tb!atte« ni*t jn beetittr8<$tigen* 3« 8uf*
na^me fa^en »ir un« öerantaBt, einmal, toeil ttir biefe 8JfidPcbt unferem SRitatbeiter, $ra. ftnl f e, HirfHg ju fein gfauWen, fopann <m^, mit
ehnnat eine an«fübrli($e ^robe bon ber untoürbiaen Art nnb SBeife ju geben, mit ber man auf gegnerij^er ©cite polemifirt. SJerÄrtifel be«$tn.
Dan »ru^t enthält gerabebin Snjurien, au«bru<fe, tcel^e ba« äußerpe SRaß be«ötlaubten »eil überf^reiten, unb ber Ün|jarteif^e bennag hier-

an« <m S)eutli$pen gn entnehmen, melier SBaften man p# bebient, um bie Demeter be« muptalif^en gortf^ritt« ju betfim^fen. ©onp flnb

barin nur 2)tnge be^anbelt, bie bon un« bereit« bor 10 Sabren erlebigt n>urben. Snc^ an8 biefem ©rnnbe fa$en wir nn« beranlaßt, ba« ©aaje in

eine ö^trabeikge ju termeifetu ©• KcK

(»eilage jn 9tr. 8 be« 66, 83b«. ber „Weuen 3eitf^rift für SRupp'.)
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„u bertn »ittmng er wie ju einem $imalaoa em_borf*auen müßte

<i* meine bitr iunä*ft bie $erren £an«li<f unb ©fcetbel), fo sjum

^n* bie ©Hefe? a6bubt. <£arl » an «ru» t."*

3»' •5 +

3>ie Hrt unb SBetfe biefe« Angriffe« bürfteW am SBeflen bajn

«erignet friu, Ion unb Haltung bicfc« Ärititer» ju *atahtn|lren,

unb nur au« biefem ©ruube $aben wir un« entföfoffen, btefe foge»

«tarnte „ttetfif" tfet »ort«* «bbrudeu tu laffen. «tan wirb un«

ni*t tuinutten, auf bie bott Jener $ i mal ab abofre gegen un«

Äe^aWenberten SuttdiW» *u«fttrTt*er elnjugtben; bie &affe ge*

nteintn ©*imtferi« unb tpfyt@*m8bungWn nen wrr imfexan aufteM

ftiitf-* na JwSenben ©egner; getrojt flberlcffen. S&er fi* nt*t föeut

Both-'-Stbeutenbe Äünftfer mit ©ifmSbungen btt ö«mtnften*rt
c
$tt

ibetbaüfeh, »on beut tffttfm Wir biHigerwrife ni*t ben £on ber

rnKaen ; ldbenf*aft«lofen, wi£enf*aftlt*en ««ottetung ertoarten.

ffie^alb nur rinige »tote tum *bf*luß. '

«4 tonbett fi* näm«* tptum, o b SB a

g

net ein © e.niu 8 fei

,

cbetuifit? Är.banSrubt meint: ttein. 9B» meinen: 3a. 9hitt

bat ieber SrftUex.fetne Gehrung,, biefe bleibt ihn unbenommen, eben

b «M Vaf fte&Vt feineSKriunng offen unb ebtlt* att«jufbre*en.Ä fteb »« m«< -lagt $o?e - 4«« 8t»t ber anbernS unb Seiet glaubt bet 'feinen
1
; aber rarint $r.ban »tu»l

jmlrnfte, baß ift auf bie Krage, „»ober er benn »«Jf«»*«?
Sagnet lein ©Wu«je;« - Mn'JJm ernen «ewet« «»artet

babe, nafiSBSagtttr ieiu®emn« fei? SBel* nai»e ÄunftauWauung

rine« folo* etbabwen »titäert bon fo bobet „SBtlbunr, 3>er

eniu«' Uli ft* hl*t bewei|en, e4ni|o»nng al« bo» @*8ne.

»ribe«!attuerf*«ut, embfunben, abet n t e b e

w

tef e n »erben.

Ben» lebet fAaüt bie SBelt mit feinen «ugen an. SBtnn er nun

SSi »iffen toitt, ob i* an* wirüi* ©rünbe babe, ffiagnet

für, eine* ©eniu« jubalten, fo toitt i* .ibm jagen, baß »aj-

ner betienigt 2R,aftn ifl, wel*er ben mutigen 3ug ber 3«t *r»

griffen, bet Jett tibttbaubt, nicSt nur ber ©egenwart, >nbetn

au* ber Rufunft, ber|ftann, >er ferner 3^»« auegeeitt, ber

einem bon Sefcermann (mit «nSnabnte einiger ^o&«ö»3fe) etlann.

ten Unfhrn bie ©bi6e jujieten t^erftanbeö unb Junten) ben

bam nStbigen morattf^tn smutb befeffen. ©agn er^6 © entalitS t

» etabor au8 friner großartigen 3b ee eine« SRuftlbrama«,

unb beriefte « etoeie für bie geföidStlttbe Kctbwenbt gleit btefer

«unfilererfÄeinung ift @d)umann, für »elä)en t* nne ebenfo un-

debenAette «egelfterung im «erjen frage, att ©tejemgen, bte in

neuerer 3eit mit ibm ein 3Ronobot treiben, ©«buntann, ben

üb felbft für einen ©eniufl im t-ottften @inne anertenne, bet aber

Sfittbfilotoeniger auf bem ©ebiete be« SKuftfbrama» glet^fam

ol« Smeirenjeiget baflebt, bunseifenb auf bte »abn, bte «td)arb

©aaner mit fo btelem Srfolge betreten, ©äumann bat mjaw
„©enweba« aHe« «nbere gegeben', nur lein 2>rama, unb fttiftts

wollte er ra e b r als bie8. Sine einfache »etra^tung ber »0eno»«a»

.etat bte
fl
ef*t*U1ä>e »«tbÄenbigteit be« ®«fln«1*«J»«*

llbramas. ©fofunaen aber, bie eine gef^il^e Kotbmen.

tftatett geworben fmb, büben fola>e nur barum, weil ttt ibneu

Räf etwa« nurtlicb 9teuee, »or benfeiben ntd)t tn btt SStefe Sagen»"

jenee bocumenttrt; benn ©erjettige, ber Bio« in bie alten, breit getrete»

nen gabrgeletfe ber frübern eintritt, bat bdöjften« etne gefAt&tftäe

»ere^tlflung, niemal« jebo^ gefd)td)tltd>e 9iotb»enbt gleit,

gjun foflte man meinen, baß Eerjeutge, ber bie Seit mtt ettoa« mcl-

fi* .Keuem be^enft, eine gewtffe öjigmalitat 6eanfrrud)en

tonne, toei^e, nad^ ber Snftdjt fämmthier «nnftnajter , fit« ein

Ä e n n i
e i c^e n be« ©entufl gemefen fdn f oll. grettt* bat e« mit bie.

fm Ätnnje'i^'-en wieber ferne eigene »etoanbtntB; fi« «Pj»»«« ™ l >

Werben aber ni*t fon 3ebermann »abgenommen. Jptcr b«ft.tn ber

Sbat Wn »ewei«^ SBtr woüen ba« eben ©egebene amb nwbt al«

SeweiS birißeflellt taten, fonbern nur alö eine anfebauung für

Sieieniaen, toeldpe felber bie «ugenp offnen im ©tanbe Jinb, ben-

noi) aljer eine anregung bon anberer ®eite mä)t »etfdjmaben.

,«id) b

fir. »an 8}r u» t fagt, »e« Uit in ibm in aüer 3)cmntB- (!)

banle bir, o ©ott, für meine 2>emutb. " fagt 9ttd)arb

„ber ©taube, baß e« ibm nidjt begegnet »See, in «eetbötten'l

„ptibelio» ba« SJerl be« ©enin« ju oertennen", »eil »eetbooen

fien fröber geniale SBerle gefä>affen babe. Säd)etlid); ott »fi efttk

bloö um beu „gibel'»" ju tbun gewefen wäre, ben tdj nut artCdfbiel

«nfüfate. ©eiß e« benn «r. ban 8ru?t fo beftimmt, baß et ben

©eniu» in Seetbo»en'8 anberen SBerten ju fbflreu im ©tattbege«

roefen wate? JpeuteSeetbooenfür einen ©eniu« jn bauen, bä|K

gebort freüid) wenig ©tüfee; au* feine $in»eifüng auf ffn«
tft teiu ©ocument für feütörlenntnißbermögen, ba er botb, im »Wf«J»

acben über @a>n mann nur nacbgtfagt bat, miWtpttt'wmß
Sr-aeWm8b:?»»eueJ3eitf4r7ft für SJcnfit-langt **«
ttU B

®a?itnige aber, »a« fein «tiffafe über.^wjrtigj
maßen Origintßee ober wenigften«Sigene8 entbSftr'.iejto* W»J
baß er auäj @d)umann nid)t nur niäjt Derftebt; fonbew ger»*

mißöerftebt; benn Sa«jenige in @<b. umann,. wo biefer ©enia«lnn

»abre« ©Vn, fdn innerftt« «enMnt in EBnen au«gefrr8tnt, MtCU>

toierwerte feiner erjten ^eriobe, finb für StBv»a
;
n«jttM#«;

wogegen ibm bie SBerfe, in benen ©d>umann, eigen*!«* tewtpr"1
©dbft t>erl5ugnenb, eine 5ußetli<be formale «brunbnngjuerwebw

94 abmühte unb in bie »abnen 9fenbet«[*b.n'e. &JU*WV;
brtfelben rinienlte, als bie dgentliibeH ©<bB»fttngen be«©*»»*«.•

f* en ©eniu« erj^einen. . : _ W:-'
!

j.:
Sie bie fia^e um ben Srri beruragebt, fo f*lei4t fbfj Qx- M»

Stnol um ©eetbotoen' uub ©iumann betum, ***$.££*
«egeifttrung für leiteren ju lommen. St »tO fl<$J^JÄÄfAotum"(erwoüte2tißfalleu8»otumTagen) m*t nftJUntt

loffeu. «I« ob itb je baran gebaut bätte, $rn. »an.» t n?t Wgft»

fttmmeu. So \<Aei* dne fotdbe Sbffafit »erratbtn? SflMjW
aültigleit gegen bie Stimme be«^ubücum« bat bur4«i« mgtwj»
?eäitiAuna:»eHbe il>i*t. » an SO ru vi einräumt, fflol laun bieCÖBU«

be« fubtttum« ttiebt al« ber alleinige Wlamh für ben ™$$JS.
Sunfrwerle« augefeben »erben: attein bie alle ©tenjen übetiojrenowt

SrÄngbrtatfgVmrinen Urteile« ift dne lS*erlS5eUe»«?ä«»l«

weldb« fkb nur in eitler ©elbftoerblenbuug ein ^r. ßan «T^'AfJ
i)j>rfcbtoingen tann unb mag. 2)a bat er e* benu wp an* -h»"» »

berrli* weit gebra*t." - „©oute «einer, at« nur SKnMw.ll^
bütfen, fo wl^be ja au* für biefe nur comaouitt unb bat «gjjg
un« bo* wol/fowie alle Äünftlet, betbiüen, nur für bie Bwi^Ä'
ju arbeiten, um bon *nen emsfunben unb »erftanbeu 3» *«£*£-

©o fbri*t2ubwig Sied, ber bo* woUu* „berufen max,xa9aßa

ber Äunfl unb SBiffenj*aften ein »etum abjugeben." «^«c
Skrtn^r. banSrubt nun ni*t gelaunt ifl , weineRw«»«

ben „ © e n i u 8 ", ober, Wie er ft* auflbrüdt, „bie Scf
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unb be« SJtenfcbert immer »ieber bon feuern tu brtc-...-- . ,.
fci(

bie« bei ber f*winbelnben *Bpe, gu bet er fl* nun «nuMe»P»

flef*»nngen, frei«* ni*t mebr SBunber neqmen. *»T"|£gI
ftebt frei«* gar W*t« mebr in grage. Sin ftant WWJ$1
• in »rubi nie erifHrt, ober »ielmebr, bie bür* Äoir «Jg
morbene Äritif auf jebem ©ebiete ift für ibn dn ftbernnmbenn

g« lann un« bie» au* gan» glei* gültig fdn, wir »•*"
*3ffi

©eaner. wie bie ©a*en nun fieben, bnr*au8 m*t ^s ^^r^fcir
ter«*lett feiner äflberii*en «riome berauejubringen «JJgl vlxt

baten un8 geirrt, wenn wir friiber glaubten, ©r. b an wtw ••

ber 2Rann,ber einer objeetiben ^olemif rti*t au« bem ©ene g»t

©*«eßli* tann i* bie «emerhmg ni*t "nterbrMen, wnj

flintodfung be« §rn. ban öruol auf fdne rigene »»"» SEL
6o*fomif*t« bat; er fagt *war, er meine unter netn©t»«K»WK

,
.<»

!juna*ft" bie §§. §an«ticl unb ©öeibel. WJ"
iuna*ft geftattet aber offenbar ben ©*luß, baß «. W5faÄ
*en weniflftens au* mit baju te*ne. „23a8 er »«f« £fffl£
«igt mir ben iWeifter im ©tbt." SEBÜrbe er fl* felbft W.JKJS
|o bätte er bo* ft*er bie §rennb«*Ml: gebabt, trgeni

i

tfo «*°£°

»erqerl ju nennen, bem er ft* »crglt*e, etwa ben @ a »1^«jk
bei SÖien» Sieler m8*te übrigen« au* fo jiem«* .JutreffentrDitv

ber Ittnftlerif*en unb aftbetif*en «nfebauung bejet*nen, aui « f

fir. ban »ru»! nebft feinen wertben rritif*en CoUegenneDi.

öbuarb Äot»'

•;l

©wa »Mi 8eo»oft ©<$wuf tn iüpm-
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-
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f

'

.
£od>geeljrte ©erfammlung,

<£« iji bereit« metyr al« ein 3a$rje$enb »ergangen, baß

mit ,,bem (Eintreten' einet änja^l 2Kupfer für bie reformatori*

f$en ©eprebungen Äidjarb äBagnet'« eine©d>ule entpanb,

treibe, ben Ijeftigßen Angriffen auSgefe&t, btö Ijeute mit bem

allgemeinen ©oturtfjeU lämpfenb, ©djritt cor ©c^rttt erp©o-
ben gewinnen »ug; trofcbem jie, in ©ejug auf SHitglieber unb

Stiftungen in fortmityrenbem 2Sadjöt$ume begriffen, mand>e«

eljrenben ffirfolgeö fu$ ju rühmen vermag« £>et Äampf gegen

bie fogeuannte 3utunft«mupf iß fein rein muflfaliföer geblie*

ben, jöerufeue unb Unberufene füllten pd? gemüß igt, tyt SBort

oexnefemen ju lafien; eine 3«* l**g fogar festen e«, al« foHe

bie {£j>od>e bet Snquipttonen auf tünpterifäem ©cbiete

nieder erpe&en, al« fofle burd) ©ernidjtung einet Partei,

ad majorem artis gloriam, bie feljlenbe ^robuctionöltaft be«

-Öaljtljunbert« gefidjert »erben» <£« genügte einfadj, ba« »er*

pßnte Sott ju nknnen unb mit Seifhmgen ober ©efirefcungen

in iöerfcinbung ju bringen, um negative Effecte unfehlbar

^eTaufjubefc^toBiai; felbft bie bebeutenben, aöfeitigen ßrfplge

eine8„5tannbaufet" unb„?o^engrin" bctoirlteu nid)t im W\n*
bepen eine aetjberung au ©unpen ber S^ule, »eldje bie erpe

©elanntfdjaft beö großen beutfdjen ^ubltcumö mit bem jefct

bereit« aOüberatt gefeierten 2Äeipet «ermittelt, beffen ?tner*

lennung fo tafttoS, au^bauernb unb aufopfetungöuoK ange-

ptebt imb bnre^gefefet ^atte.

ÜQetbingß geteilte eine, un8 befonbet* rfi^men«»ert^

büntenbe ©igenfdjaft ^auptfacftn^ bet ©Aule 3um 9?a6t^eil:

bie S^ftrattetfepigteit, mit »e($er nie piQgepanben, gto§at*

F - - W

> •) 8Sit loffrn «nf nnferen ehtlrftrabenBwtwg tn tooriaer Stummer
jtntS^ft benbe« ^rn. gelip ©räjett- folgen unb flebeuten na^> ©t*

mbiguHg brtfelbtn ein »eferat über ben mcfeutli^en Sn^alt bet 8«*
baubiungeti bei bet IouIünÜler-S«fammIung ju betBffcntti^en. ;

2>. »eb.

tigen Steuerungen gegenüber nie migtrauifc^ «erfahren, allem

©ebeutenben ber Sßeg ju ebnen berfudjt »atb — ^atf gar

man^e« ©tfid ©oben, »etc^ee gewonnen fdjien, »ieber ( ,öet=

tieren; man^e $eipige (^apaettat, bie eine ge»iffe Änja^t twu

motatif^enSerppidjtuugen glaubte auf fid) nehmen ju bürfen^

»ieber unfölüffig madjen. 2)enu ob auc^ ber 92ame „Bü*
tunftSmufi! M erp feit bem lärfdjeinen ber ©ag nerven
©djriften batitt, fo lebt boc^ ba$ Intif^e^tincip, »elc^e* b.e«

gebantlic^en (Sinigung^unct ber Schule batReQt, febon feit

längexet $t\t; ba« ^tineif, »eifern ©djitlet in ben SBortefl

„Kur ber Sebeube ^at «e^t"
einen fo fdjöuen, als prägnanten SuSbtucf oetlie^en* ©et \p

früJ^ gefdjiebeue 9Keipet Äobett ©c^u mann »ar e8, »elV

^er auf biefen ©a^^in ein Organ fc^uf, baö polj batauf fein

lann, 27 3a$re ^iubur^ feinen teformatorifdjen gortfdjritte*

^ataftet beibehalten ju ^aben. Sie @d)umannin bemfelben

©elegen^eh ^atte, ©djubert unb (S^opin $Ö<ri)ti ju treten,

fo »urbe beö Üföeiperö eigenes ©Raffen für feinen Iritifien

9?ac^folger einOegenpanb befenpter unb aggtefilt)et ?fnpten*

gungen, ffiagnet r

8 ©djriften, bie nun folgten, reiften ftet*

l\i) fo weit über bie ©ebiete be8 „rein Wupfalif^en" binans,

ba§ ein »eit ^eftigeret@tteitüberbiefilben entbrennen mufete,

al« »enn wie früher nur ©igent^ümlt^feiten einet neuen foe-

cijifdj mufilalif^en <£rfd)etnung ein fiampf=»Dbject geboten

ptten.

Stofcbem ip feboc^ ju behaupten, baß nidjt allein ber

aRupfet Söagner, beffen feltene Originalität unb ebteCoffe*

tpmlic^teit fc^nett eine allgemeine ©eiounberung »ac^tiefeli

;

ba§ und) ber bramatif^e Reformator, »enigpenö mit feinet

Umgepaltung ber alten Opernform, eine burdjgreifenbe ?Iner'

fennung unb ©eipimmung erfaßten, bie Un^altbarteit Jener

pfeubo*btamatif^en ©attung ju aller 2)enfenben ©emnßtfein

grbradjt ^at ©c^umann, ber ©onber*9)?nPfer
r
»ar unter*

be§ ni^t aQein burdjgeff^t, fonbetn fafl 9J?obe ge»orben,

eine tüum glaubliche S^atfa^e, »enn man ben Horror be«

großen publicum« tor jeber nur fc^einbareu UnttarljeU in«

8uge fa§tj — unb ba« $rintip ^atte jtpet 6iege erfochten,

»el^e beteutenb genug fdjeinen, nm ß'tebit 311* garantiren für

folgenbe Reiten. T

«ber im ®egent^ei(e; al« 06 bie 5ffentli(^e Meinung
piquitt ge»efen übet bie feit Seet&oöen flet« erfolgte %n«
nnßitnng ü>te« jebe«maligen erpen, .nrgatiben Urzeit«,

»atf p(^ ber jute^t auflrrtenben großen ©tf^eimmg anf bem

gelbe ber ffiompofition ein fo blmbet $afe entgegen, baß bie
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SöaSjtljeit be« ©afce« exempla docent nadj wie »ot $u ben

imaginäre« gejagt werten mußte.

Selber gefeilte fidj biefem fapattfc^cn treiben au$ ba«

^Raffinement, bie $erftaie unb bet böfe Btße §iuju, ©d)u-
ma nn, welker im anfange bei betfloffenenOaljrjeGen*» ne*

allgemein ben 3ätwft«mnfiter« betgefeflt wart, erf«$r baJb

eine afelSfang unb Serfe$ung in ben claffifdjea $imtnet —
gßaguer'« allgemeine Beliebtheit tointte jwar ben reüolutio«

nären Ciubrutf feiner tflnftferifcbett ©Triften nid>t aufgeben;

gleid^wot aber 1>örte man gar oft, baß ber Seranlaffer be«

©orte« „3ufunft«mufit" mit biefer fefbft Sßidjt« gemein £abe.

<Stne SuSnaljrae-Steflung eSjrenber 9Jrt war iljm burd> (eine

großen ffir folge gefiebert; benn e« fdjten, al« ob ber 9?atw

„3utunft«muftl" mit 3Reg erfolg ibentifö getuadji wer»

ben fotte,

Hnbterfeit« aber würben Öefdjutbigungen »orgebra^t,

wet$e, anf abft<bttid>er€ntfteffimg wn ©e^auptmtge« fnfcenb,

felbft burdj uöjapge, energifdje 3H*ütfwtifungen nid>t jum

©Zweigen gebraut werben tonnten, begretftv^tr weife aber

aflmälig eine ösbitterung $etbortiefen, wefd>e bebanetlidje,

wenn aud) entfdjulbbare uebergtiffe »on ©etten ber fo tütf*

f^tlto« «erte^ertftt jwr gofge fratte. SXefe, im «ergieß

int UnjaJjl ber fi<b bäufenbeu SJefribigmtgen, fe$t jä^l*

taten Uebergriffe würben nun natfttlidj mit fjreaben begrüßt,

nadj CepRben betgrößert, übertrieben, in aflen gStlen aber

s er öffentlich unb jur Crijifctrog *er 3ffentfid>en Meinung ge*

ratfjbrandjt ; bie ©rbttterung wudj« St* bot ftmgem nuattft&t*

li$, unb bet ©djein eine« HÄarttjrrom« begann bie ^Stiftet

ber uutSbtbarett, <ptantitatib fo geringfügigen gartet ju um*

fliegen, 3n bet £$at übertrieben wir mdjt, inbem wie ba«

SBort „3H5rt$tett$um" in Änroenbung brauten; benn foweit

bie mobern'ljumattiftifdje gärbung be« 19. dabrijinnbert« eine

poteujirte dirtoleranj julißt, $at teuere #lafc gegriffen w*
fi* befeftigt.

2)a* SBort „3ttttmft«mufiter" genfigte mdjt allein, bie

Unbetwenbbarteit eine« 2onffinfUer« ju ^rattiföer Sb&igleU

)u bejeidjuen; man fa$ ni^t allein ben ntißtrauifö an, wei-

ter mit ber SJeffirwortung eine« folgen SSerlornen bie ftunjl

bem Serberben anbeim ju geben tradjtete. ©elbft bie Stuf*

füljrung bon SompofUionen fdjien bur^ ba« entfeg(id)e Sort
nflmögudj gemalt; geijtteidfe* gebilbeteSeute tonnten jufrteben

gepeOt werben, wenn i^re grage: warum gelangen bie SBetft

biefe* ober |ene«@om^oniflen benn nie juOe^ör? bie Antwort

erfuhr: „er i|l ja ein 3 ufunft« mitfiter." 2>ag e« an »etb5$*
tigunge«, auc^ über ba« rein mufitaUf$e ©ebtet ^inau«, ni^t

gefehlt ^at, mag ^ier unerwähnt bleiben; tbatfadjlttft ift e«,

ba§ an^ in allgemein menfd)li<$er ©ejie^ung ber 3«tunfW*

mufifer mit einem 3)iatel beboftet fein foßte.

Unb bei SHebem, «erlangte ein Unbefangener eine^eftni'

tion ber ©arteten »erbreitenbenSejeic^nung, fo tonnte erp^er

fein, öon jebwebem ©egner eine total berf^ubene Antwort ju

ermatten. @unbenbB<fe ^at t9 ju afltti Reiten gegeben, audj

unter bem Sortft^age ber beut[c^en©|>ra^e; allein ein SSJort,

über beffen S9ebentung eine fo totale Uneinigtett in benÄBpfen,

über beffen Serwerfbarteit eine fo feltene (Sinigteit in beu ©e*

mÜt^ern ge^errfc^t, mBc^te früher fd^werli^ aufgetaucht, »om
allgemeinen {gebrauche gezeitigt worben fein«

dene Uneintgfeit Über bie @ebeutung be4 Sorte« 3U*

brnftörnuftf ift nun jebenfatl« bie große, befenfibe SBaffe ber

bettefcerten ©djule geworben^ traft beten ße aßen Ästffifttu»*

genErob bieten, mit tyrer Keinen 9Kadjt bodj eben eine HÄa^t

bleiben tonute. 3)enn, ob au^ ba« Urteil jiemti^ aÜgemeiu
alö ein berbammenbe« $$ ^erau«fUQte, fo berwarfen bod?

tean^e, wa« bon Unberen gelobt würbe; fanben bie (Etneit

©ubra<9?aturatt«niu0 ausgeflogen, wo bie Wnbent graffen

9feaU»mu8, ja SWaterialilmu« betämpfeu ju muffen metotMi;

würbe ^ier SnlUge erhoben gegen glatte, ^oUe ffamli4feit,

wa^reuD bort ber fflangel aOe« gönnen im 3j§6ul?eit4*

ftnne« beiammert »arb: fanben biefe bie ßeueHJhipr epcü^to

gelehrt unb nur ju fittnptern ^reebenb, wa^renb jene in bem
über^anb ne^menbenS)ilettanti«mu« benjhrebaf^aben erbüden
woöten* 3nterefjant wäre t8 gewil, Alle« )U bereinigen,

wa« ber jeßt [ogeuannten neubeutfd?en ©<^ule borgeworfen

worben; eine Umfe^rung attet jener Negationen würbe j»ci*

fello^ne ein pofiiioeö 9Äonftrum \>on Obeat esgeben, wet^etf

ade (Elafftter aöer ßünpe mit einem geUuben ©Raubet erfil^

len bürfte*

©reifen wir au« ber Unmaffe ber gemalten Vorwürfe
jene ^erau«, wetye am ^aufigfren wiebec^lt, bie metftat

©laubigen gefanbe» ^aben ; fo erfahren wir, ba| bet gebo-

rene ober erjogene 3utunft«muftfer alle« Sorfyanbene, alle

großen SKeijler ber früheren 3*tt, fammt i^ren SBetten gering»

f^äöig be^anble, für beraltet ertfäre unb nut a(« ©runblage

ju tfl«f!krtf^en Neubauten geCten tdffe.

(gegenüber biefer f^ulbgegeBenenSttipacb tun g bet Ver-

gangenheit m5d?tc ein im Warnen unb ©inne ber genannten

©t^ute an«gef)>roc^ene« Dementi bieüeic^t genügen* Aber ein

$inb(id auf ba« ©ermatten ber ftriti! in anberen OTnften ge-

währt @ejHt«l>imcte, wel^e gerabe bet btrfcr ^rage in to-
f^tag ja bringen flnb unb bi« je^t feiten bet ©eat^hing wett^

gehalten würben.

%fyat\&&i\i&j unb aUgeraein Befannt ijl e«, wie ), 0. in

ber ^ßoefie Angriffe auf bie größten Warnen ber ?Ueratut nidjt

nur gtei^müt^ig ber^attet, fonbern and) at« &tityn ganj be*

fonber« feiner &rhit ^o<^ gepriefen, fflr fublim unb getftrei^

erft&rt würben. ©Rillet einetfeit« war no$ nic^t ja lange

3^t gefdjieben, al« eine mad^tige @enoffenf$aft e« bereit«

ba^in braute, mit geringf<bä$tger$erab(affnng ber ©crctrnng

ber Watton in #infid)t auf biefenOeniu« ju begegnen. Äamen
wie©olfgang3Renjel erinnern aber anbtetfeit« baran, in

welket ffieife man e« wagen burfte, bem beutfdjen ^ublicnm

Über ©oet^e ju reben, unb jwar ebenfaQ« hirje 3^t nac^

beffen Heimgänge. <S« ifi un« nid^t 6etannt, baß eine ä^nli^e

Äritit von ©etten ber nenbeutfeben ©cbnle namhaft in ma^rä
wäre; gfei^tool oberfinb weber bie ©djmäfcr ©filier'« nod^

@oet$e'« einer folgen Ompietät bef^ulbigt wotben, al« bte

3ufunft«mupter beren bi«$ente angeflagt werben. Sinean§et-

orbentü^ verbreitete 8iteraturgefd}i$te r welche t^atfa^lic^ntdft

€in ©(b'tller'fdje« Serf mit i^cem Säbel t>erf<bont, bra

®oet^e'fdjen„9att(l" fflr eine tutete ffante Wofaifarbeit er*

tlart, Don Auflage ju Auflage eine Steigerung ifyre« negatiben

^^aratter« betunbet unb im 98efentlityen jwm ftefuttate ge-

langt, bag bie SBirtfarateit ber beiben beutfe^en (ElaffWer fxd)

in einer Äei^e berfe^lter <2fl>erimente batjflelle, gilt bi« jn

biefer ©tunbe bei einem großen Steile be« intelligenten $Jublt*

cum« für ein &3d$ gebiegene«, fritiftb faft unantaftbare«

©ect. — S0o aber fanben mix auf bem @6*tcfc ber mufita*

lifd^wiffeuf^aftlf^ea Literatur etnae »naloge*? 3)te hOmm-
tefle, W« je^t fa^ einjige ©ef^te ber SRufa biftet in ^in-

fity auf i^ten bur^weg pofitiöen Slparattet ein wa^te« @e-
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genftild gu ber vorerwähnten fritifdjen Uerförpertuig be«

„nü admirari;*

©tei^wol aber Wh* 9»$t« erfnnben. 5Die vielfa$ aufl*

gebrochenen ©efd>ulbigmtgen arroganter Stfißadfrtnng muffen

<b auf etwa« £f>atfiid}tidje« flögen, f&wnen nic^t, al» au« ber

oft gegriffen^ ignortrt »erben* Unb f* $aben benn atterbing«

vlrie SRitglteber bcr ©tyule ftrltif geilet gegen bie ©ergangen*

$eü; SKandje« al« jopflg verworfen, ma« blöder für dafflf$

galt; 9Xan$e* für veraltet erfl&rt, wa* ftet« unb fteM na$-
gea^wt, in neuen ©d^pfmtßeu 3U fDnßü^eiA ©tytafeben

wachgerufen rturbe. :

' ©fefeftritif ju Oben era<fyte* wir aber fttrbafl tte$t,

faf* für bie $fltyt eine«* jeben SRupfer«, ber flc* felbft flar

werben, Aber feine ftunft etrt Urteil gewinnen, aus ben $eiflnn«

gen ber ©ergangenljett unb beten ewig wert$vott bleibenben

Steifen bie $*tberungen ber Seit ju erfennen wfinfdjt —
Xka-9ttift änb biefe ^flidft muß von ben ftflnfttern gemalt
©erben, mn fo me$r, als beren Ausübung eine wa^re Rietst

für bie großen batyingegangenen Weiftet ferae«wegfl au«*

fdjliefjt, vielmehr eine foldje reebt eigentlich bebingt $)enn

nr$t blBbe« «n« nnb Wa<$ beten jeber ttoie eine« OTbaart,

fonbern bemunbembe, auf Urteil«- unb <Srfenntniß-©ermBgen

bahrte Sereljrung be« nidjt vom Settgefömacfe abhängigen

ober ©ietitten, be« ewig Um? ergangine tt in b*«äReifter«äÖer*

feil, »in an« al« jene Pietät erfd^eineft, bie ©enoffe« ber ge-

genwärtigen $eriobe bem großen SEobien fünften*

©tr glauben ni$t, ba& biefe Rietst ben SÄitgliebern ber

Sattle j« gefegt $at ffitr glauben nt$t, bafc bie ©rBße t>on

#<*$, $at>bn, $änbel, @(»<f, 3»oaart, »eet&ofren
wsn i^nett weniger flar erfannt, weniger begeijterung«öoH em«

pfunbeft Sorben, al« bie« von Seiten ber fogenannten unpat*

teitföen fconffluftter ber §aQ gewefen ift SBtr glauben ni$t,

ba& @efIumntg«genoffen ber verfolgten gartet biefer eine ab*

feist* SS oll enbung, ober au$ nur eine $B$ere8oÜenbntig,

al« foidje bie großen Altem mit tyren HRitteln nnb Änf^äuun-
gett erregt $aben, jufpredjen motten. Aber mir wif feit, bog

bie Partei ü&erjenat ift com ftortf dritte ber Äunfl in «n»
ftäKttcungen unb SRitteln, ton ber 9&ot$wenbigfett biefe« gort*

fd^itte«, oljue wetyen fofort Stagnation nnb SJerfaG eintreten

»ttrbe* Mnb toir toiffen ferner, baß fef&ft no<^ fo »eit bem
gegenwärtigen ©etonftfein oorgreifenbe ©<bSpfungen immer

ben Stempel i$rer (£ntftebung«periobe tragen, mit ber Seit an

a&falutem Sert^e verlieren tt>erben; bof in gofge beffett

manche ®^5pfnngen ber Sitten, toet$e bem (Stnflnjfe i^rer

3rit ft$r nirterworfen toaren, un« me^r einen relativen,

^tporif^en ©emiß^ nit^t bie nait>e grenbe nnferer Öoreltern

gewähren fönnem — S^Bri^t wfirben t»ir e* ba^er nenne«

muffen, a«8 daffifdjer ß^rfnr^t bte« ^effl^t wegleugnen

31t wellen*

®iefem OefS^le mitt öfter« einen mfinbli^en ober f^tift*

liefen ftn«brurf geben, ^eißt ab«r nur erlaubte, an^ oon HU
bertben WnfHem o^ne gtoe angewanbte Ärittl üben. Cmen
@^«t^oniefa$ »on^a^bn, eine Arie oon$änbel für jopflg

etft&ren, brauet 9?i^t« weniger al« eineOmpietät gegen beibe

IWeiper einjttffließen, W\t bem grBßten ©leicbmwt^e werben

b*e tegeijtertften @oet|iiftnet einen Angriff anf ben @roß-

So^^tft öectragen, o!jtte trgenbwie be«^alb jn bernrat^en, baß

„Cgmont «nb „gaufl" bnrdj biefe Äritil angetapet feien.

Utrt> mit (Seelenruhe werben Später bie manierirte Äunblinig*

feit ber ßorreggio'f^en 3t\%t\m$ tabeln laffen, o^ne ba^inter

einen freien Angriff auf feinen föiiftterifdjen ©enluö im
großen ©anjen ju wittern*

Äfar erf^eint e« tm« bemna^ f ba§ befonnene ®egner
and) in umfttaUfdjen 5)tngen frittf^eSBert^fc^ätung tton arro*

ganter ©^mö^ung müßten trennen $u wijfenj unb mit greu*

ben woQen wir 3ugefle^en, baß t>on 9J?an«i>en berfelben biefer

Untertrieb etfannt tmb jum SluSbrudf gebraut worben,

%btt bie rafpnirte ÖerfefcerungöfucH beren bereit« oben ge^

ba$t warb, ^atte gerabe ^ier ein gelb gefunben, auf bem mit

(Entjtellungen unb Serbre^ungen frn^tbar unb fur^tbar j«

arbeiten war; unb fie bra<bte e« benn au$ glödii^ ba^in,

bie gefanratten alte« SWeifter ju miantajlbaren ^eiligen ju er*

^eben, bie leifefte ttitif^e WuSfe^ung füt^odjoerratlj |ö erttä-

ren, (Einf^ränfungen, bie jngleicb mit bem frhifebe« SabH
an«gefpro^en würben, 3« ignortren, ba« hervorheben eiuer

einjigen, f<bwa(^en ©eite für eine Verwerfung be« ©anjeu w
nehmen, — lurj ba« bi«$er unbeanftanbete «ec^t be* Äünfr
ler«, öber®or^anbene«2Äeinuttgen ju^abenimb ju äußern,

%m% unb twapäwbtg abjuf^neiben.

©ner folgen SBöwiQigfeit gegenüber erf^eint e« benn

begreifli^, baß fyrauti unb aber $unbert Serfi^eraugeit,

Wildje »on ber ©d)ule in ©ejug auf bie erhobenen Unflageu

gegeben wmrben,9ttd|t« früsteten, baß immer unb immer wie«

ber bie ©age auftaute, ein ©ieg bet gxäuaftmufxl werbe

fi$ mit ber Sernt<§tu»g ber bi« jefet ^errf^euben Soulunft al«

ibentifö etweifen.

S« mS^te be«l?atb, n«$bem ber @if^n«*^aröfter bie«

fer Semü^rungen erfannt war, t>ieUei$t m$ unfer heutige«

Unternehmen x>tm SRau^em im Oorau« für erfolglos erKärt

werben; gfei$wol glaubten wir, ba§ ei» mfinbli^e« ©ort,

gefyro^en »>or einer $erfamnt(ung bon Äünfttem au« alfat

©orten be« Saterlanbe«, gewichtiger in bie SBagfcbate faflm

bürfe, al« bie gelegentlicbe, f^riftli^e S^^^eifung. Unb

fo erlauben wir uns benn iw^mal« im 9?«men ber ©^ule ein

j&ementi pt geben auf bie ünßage ber dmptettt; erlauben

»rr un«, ju behaupten, b«§, bei SJa^rnng be« Irttifdjen

Äedfte« na^ wie fror, bie «eubeutf^e ©i^ule nie bannt ge»

bl«bt ^at, bie @röße ber alten SRei^er ansnjweifeüw i^re ge*

waltigen fünplerif^en Saaten ju migfennen.

Aber uck^ cm anbirer Vorwurf trifft $aiiptfä$ti$ bie

©e^nnungflgenoffen ber verfeuerten Partei $ wie wir erfahren,

ebrrefponbirt mit^ ber ^Jeracbtimg be« Älteu bie ooKftSnbige

SRißtennung oder ©^raufen, Xu^ebung2)effen, wa«biejhmft
jur Jhmp: mac^e, ^tgeU uub ^ügellofigfeit im öoDpeu
©imre biefer Sorte. (Sine fd>»etwiegenbe, in i^rer allgemeinen

gäffung juglet^ $ö#fl w^l^iCe SlrfUge, an beren wrbebung
Unfenntnig ber beredjtigten Ihinftanfoeberungen übrigen« bie

Qattytfd^utb tragen bürfte, On ber S^at %at bie fogenannte

Sufnnft«mnfit viele befk^enbe @efege n'ubt Berficf fidjtigt ; in

ber SC&at ^at fie— um <Smjelne« ju erwähnen — mit ber

alten ©tjmp^onie- unbCpemform gebrochen; ^armontf^ weit

ffi^nere SufammenfteQuugen al« bie frübere Sonfmifi gewagt

unb gemattet, in^efonbere ben SDrmf ber abfolutipifdjen

^aupttonart abgef^üttelt; ferner eine 3Ketrif eingeführt,

wel^e vom ÜDrucfe be« Sact- Regime« rmbelapet erfe^erat

;

bie 3Ke(obif bermaßen umgeMtet unb an« ber biatonif^en

(Sinfeittgfeit §erau«g «arbeitet, baß bie ftiogen be« OtJernmeto*

bie^bebürftigen publicum« begreifli<^ flingeu.

aber feinedweg« ift etwa bureb aQ SDiefe« bie©^nle 31m

ÄNrgeffen be« ewig ©efepU^en, afi^etif^ »ot^wenbigen ge-

führt worben; !e"me8weg« 1}at fte be$^U> aufgehört, ©inn für

formelle Proportion, logif^e©e(ta(tung be« ^armonif^en, be«
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raetrifdjeit (Elemente« gtt befunben ; fcine«»eg« tyat fie barauf

»erjidtet, welobifd muten zu moden.

9lt« iip maßgebeube«$riR€tpm3dt*tt wir bielme^r eiujig

rnib auein $inßeQen:

3)ie erfttebte Suf^eButtg aller ber ©dranlen,
toelcfcc, im Saufe ber 3eil miHfirUc^ entftanben,

feitc^ &a« iunerße SBefen ber SMufif nidt bebingt
fdeinen.

SBoßen wir ben ©Üä nidt aerfdließen «ngepdt« ber

metfad untermü^fenben, toenn aud unbemitßt-inftmctißenSn'"

ftrengungen mannet älteren ÜHeifter, fo wirb unjmeifelljaft

bo# Bemußtfein in un« 8?aum gemimten, ba| biefer©dtan!en

eine unter i^ältntßmaßig große Änja^C bepanb; unb baß, freut-

jutage nod biefelben aufredet erhalten jn moden, nur ber bor»

fägüden mnerliden ©elbpiaufdung möglid merben bflrfte,

gtnben mir berartige ©dtanten bod fetbft auf meto»
bifdera ©ebiete, reo man am memgfteu iljre frühere

iRot^menbigteit begreifen, 'Abraupt ifft $orfranbenfem bot«

ausfegen tonnte. (Sin Süd auf unfet publicum mirb jebod

fofort bie ffiafrrfcit biefe« ©a&e« au§er grage fWkn, ©e&eu

wir nantlid, um ©eifpieie anjufübren, ben erpen ©a& ber

(Sroica, ben erftett ber neunten ©tympfronie an, 2Äuptpficfe,

meld* benn bodj mir Kid} melobifde güfle offenbaren, unb

fragen mir und, ob frier ba« bilettirenbe publicum feiig bie

Äipfe mtegt, bie ermattete, erfefrnte SRelobie pnbet: foßte

un« ba nidt ein teifer gmeifet bef^Iei^en? 3)euu ttefernfle

% fernen unb gefällige, reijeube SWetobien finb etma« fe^r

Serfdiebene«. le§tere erfreuten aber Sielen nnferer SRnpt-

(EntfruPapen al« ba« einzig $orbern#mertfre ; SDtangel an
folgern Eonfccte genügt, oermerfliifrc Urteile übet fredbeben*

tenbe ©dfyfungen ju rechtfertigen» $a« SBort „2Kelobie"

gilt ifrneu leiber bloß a\ä ©ejeidnung jene« emfeittgen begrif-

fe«; ftmifefren äWelobie unbSfrema mirb eine ©graute errietet

unb ade« ©irffeitige als gelehrt, unflar, teijlo«, unmelobiS«

ttermorfen, ©od nun aber ber edjte Äßnpter, feiner innerflen

üebetjeugnng juwiber, folgern Verlangen ofrue ©eitere« ent*

gegeutommeu? Sine genfigenbe Sntmort hierauf frat unfere«

«radftenö bie grenjenlofe J&erfumpfung ber heutigen itaüeni*

fden Dpernmufif gegeben, abet audj üeetfroben, ber große

Urmelobtter, mit feinem »oQflanb igen SWangel an fot^fd^ablo*

nenfraften trafen. SBfirbe ja bod unfere gute beutfde SRufil

ifrre frerrfufrpe (Srrungenf djaf t, bie Sd^igleit innerlich $u &jaxaUt'

firen, gänjlt^ einbauen bei Derartigen riitftjaltiefen Sonceffio«

nen. ffi« ifl bemna^ ber nenbeutfe^en ©dpute, meldfe bur<$

^Bearbeitung poelif^er Sortoflrfe in 3)rama unb ©tjmp^onie

Mtjfigluty auf S^araheriflif ^'mgemiefen marb, nit^t ju ber«

beulen, menn fie jenem oberflä^ü^en Serlangen g(eid»fa(U

meiftentyeU« fc^roff entgegentrat; benn obmol finnlidjen Seij

tein(«meg« berf<^mä^enb, boten fi^ berfelben boeft fo manche

ttefernfte ©toffe unb Aufgaben, in melden eine ©ermenbung
jener gefälligen SÄelobif finnlo« er fdeinen mugte. @rfin-
bunglarm tonnte man aber batum bie (Somponipen ber

©djule !eine«meg« nennen; lernen ty&tn gemig beren

©(^Bpfungen nirgenb« gemangelt. Unb fiberraf^en mugte un«

bemnac^ bie SBa^rne^mung, burd> Wuftfer, meldje auf ®eet*
Rotten fußen moHten, jene bage ünf^ulbigung be« 'Publi-

cum« unterftü&t ^u fe^eit. SBoÖten mir freiltdf biefe« 8er*

fahren ber leiber fo gebäfftg gegen bie neubetttWe ©c^ute

auftretenben ©egnetfdjaft unter ben SonlünfHern ädern ju-

fdfreiben, fo mfirbe ba« Ueberrafd?enbe ber Sa^rne^mung

fofort ©erfdjmunben fein. iJoc^ fann e« un« sticht bekommen,

biefer einfeittgen ttuffaffung ^faum )u geben; ju einem

guten Ztyik mB(^ten mir ötelmeljr in ber partiellen Umgeftal*

tung unb Srmeiteruug be« melobif^en (Elemente* bie ^mpu
urfa^e ber ermähnten Sormflrfe ju fu^en ^aben.

SBa^renb fröret namlidj ba« i^ema aU abfolnt melo-

btf(^e ^J^rafe fl^ lunbgab — nnab^ingig oon ber $ar«eme
nub befebranft bur^ bie £ouart —, m&^renb e« feiten breit,

meiften« leicht bemegt aufzutreten pflegte, finb feit ffiag*

ner bie langgezogenen d) oralartigen ÜRotibe in berbiente taf^

n^megefommen; ifl gauj befonber« bie ^armomfe^e Unterlage

ber SRetobie ja folget SiAtigfeit gelangt, bag erftere fftgli*

af« mefeuttidjer öeftanbt^eil berfelben angefe^en meiben, bie

©43pfnng ber fogenanaten $arm0nif4»melobif$eu Sternen

barau« refultiren mußte. fJeibe ©eure« »irtten abet mie aOfJ

%eue begreifli^ermeife juerfl lefrembenb unb ni$t )ok

9Äiobefien auf jene bebeutenbe Xnja^l oon 3Äufifern, mel^e

Don je^er allen 9}euemng«oerfu^en ftreng eonfetbatib gegett*

über geflanben. Unternehmen mir tro^bem, bie Serefibttguift

betber melobif^en^attnngen barjulegen, fo mirb, ma« gaerfr

bie ^oratartigen 9Re(obien anlangt, ber &a$mei« unf^wer

ju führen fein, ba§ i^re gönftige Aufnahme eine oerbientc

gemefen. Sine einfade *3ergleid?ung bet S^agner'f^enZami^

|aufer* unb ber SJeber^en Dpern-Ouoerturen, »el^e &e<

tanntli^ in«gefamint mit einem triump^irenben Ü^ema idlie§ttf

bürfte mol am ©djlagenbften bart^un, mie mit|tig ffc b«

üDarfieHung großartigen triumpfei^nliden xhtbet« bie breiten

SRotme fid> ermeifen. S)enn ma^renb SBeber für feint

fdjmungboOen, aber lebhaft bemegten 3»elobten bie mädtig^

Or^ejterfrafte nur at« erbröcfenbeftMtonß gebran^en tomrtff

gemattete ber <£l>ara?ter be« gBagner'f^en $i(ger4ote« biefe

iKittel ju Prägern be« §aupigebanfeu« ju toermenben. So«

jebo«^ bie frarmonifdj-mefobifdeu fernen betrifft, fo fei «a*

»orerft bie ©emerfung berpattet, ba§ mir feine«»eg« ehiec

^anegt)«i!u« berfe(ben beabpdjtigen, leine«meg* i^nen bor bea

abfolut melobif^en einen Sorrang einjuraumen geberfen

3>enn fo fe^r au* bie ^armoni! an ^errf^aft in neu««

£eit gewonnen, mirb bo^ ftrt« ber (Somponifi, melier aa*

efone ^rmonifc^e 9{eijmtttel melobifd Jtt mirlen bermag, nw

größere Crflnbung«traft beanfprud>en Wnnen, al« jener, »et*

der unbebirtgt i^rer bebarf. ©ermerfücb mofleu ««• WP
blc« fol^e, in ber 2}at ^»dP feltene melobifc^e Zonfrffl«« er*

fdeinen, melde in »erbinbung mit nur einer ^armoniW*

«u«!leibung jn beuten finb; bie nteifteu 2»otioe, bie Pd
J

(Jomp Optionen ber ©egenmart borpnben, »ermögen j»« en

nur mit $armonifder gttffung jn mirfen, laffen aber bie w*

fdiebenartigften äuölleituttgen möglid erfdeinen. (Binegwl1

©dnlb an bem «ebfirfniß nad ^rmonifder 9KitmiTWßä

tragt aber bie fp4ter*in an erflärenbe, t^atfad^d «f°*e

Aufhebung ber £aupttonart, 5)enn ber Katur ber ©*?'

nad »itb eine biatonifde ÜRelobie leidter abfolut j»»in«

bernröge«, al« ein £Jje«a, metde» mehrere Tonarten burdf* rct<

trt unb Ü»obulat*mnen ju feiner ffi^iftenj bebarf- SD« frf*«*1

SD?eifter, ©eet^oben tanw au«genommen, fonntenba^r^

^armonifd-melobifden Sternen o^ne i3efdmetbe w^tS*
gleid»ol ffaben pd fdon bei leötgenanntem Compoml»

bereit« mande SKotioe, melde o^ne accorblide ©tüfeunj W
mirfung«to« bleiben mürben. Da« jmeite juerp i* ®e*

**

auftretenbe S^ema be« erften Croica^aöe«, ber 9n^m D"

<Ji« moa*@onate
r ba« auf Q ptuirte marfige 9»ot»

Jj
©der^o ber fünften ©jjmp^onie mögen <iu8 einer Änja&i o

SSeifpielen ^ier ^erau«gegriffen merben.
rt

.

^iporifde Öeredtigung, (ogifde öegrfinbung *MF
bemnad biefe« melobifde @enre TeineSmeg«, unb eine v*^*
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bftrft* e# fotmt fttgtidj beonfprüfen. ®tmfynn ettse foCAe

aber bie SontßnfHet, fo faöt ber 8orn>urf bet Srfnbnngs-

lofigfeit, melden au* fie ber 3u!nnfMmttfH nicbt erfpart $a*

ben, in fld> fclbft jufammen, ba &armmiif*-metobif*e Steinen

in tetdjjler gütte au« allen Sompojttionen berfetben entgegen*

treten. — Baum wäre bie« aud) anberfimSgüdj, fcebenlcn mir,

ba% af« ebetftrt $rtncip ber ©*ule, foroot für bramatifdje

al« f^m^omf^eSRuflV-bk tftematifti« «tbelt $mgefhtft mor*

ben: ew ^ctittip, »e(*e£, nie fpätet $* jeigen wirb, and)

für formelle ©efkltuug ben fidpetfUn $alt ;u gem&^ren, bie

* * <3efa$t TOÜflet fitotmfojijjFeit ju befeitigen im ©taube mar.

ffio nun ein foldjeö $rincip jut ^errfdjaft gelangen tonnte,

mußte natürlich audj <8rfhrt>nag«fraft öoran«gefe$t »erben ^

benn t^emattfc^ o^ue Styemtn }u arbeiten ifl ein 3)ing ber Un-
mSglidjfeit, nm fo me$r, all bie neue Art tfyematifdjer Arbeit,

meld?* r^tfemsfcfe, (jtarmontf*, *araftertflif* bie bebeuteubften

Umgeftattungen erftrebte nnb forberte, natürlich nur IDtottee

öon rafttoibueöer, origineller ©mpflnbung, benimmt au8ge*

fprodjencr öigent^umliefe it ju benufeen oermo^U.

<*t&rf f#i«t.)

Kfcine 3eitung.

Bürnkerg. Obptei* t* 3brem in 9h. 6 bie (er Flitter au«ge*
fotogenen Urtbeilc «ber ba« Nürnberger Sängerfep botKcmmen
beipimmen mufl fo aepatten Sie mir, bem Sbciluebmer unb 2tag<U'
jeugen, bod^noo einige genauere »ettadjtunaeu über baffelbe. — SBie

.

biete unb »te giauunbe Scripte au* bie legten 3ulitagt berborriefen,

un« bünft beunoep, bag man fafl ü6erafl, fortgeriffen bom f*itaeu

6*toiubel einer einigen gemehtfameu Segciperung für ba« ffiieberer*

fleben unfere« gefitoffenen ©efammt*Saterlanbe«, jene »etteÄfuft
»outommen überfafc, belebe bie foecieff attipif*e, bie rauft! alif *e
Cebeutnugbe« Nürnberger ©Snaer feite« »ou ber äugerea, £oli-
ti{ä«nationalen trennte. 3)iefeXbat[a^enun f

bie nul ton Seinem
bet bei beragePe felbpSJetbeiligteu mit aufri*Hgem ffletoiffen bertäug*

net »erben tonn, wirb ba» <Srf*eiuen gegenwärtiger &tiitn \o*

wie bereu 3nbalt genfigenb te*tfertiqeiL $« lägt fi* allerbina« niät
bertemten, bag bei einer fo glfiiuenben mUe en §do*t bei einem fo

$erjti6-iöarraeö Stn^(ange, toie i$n bie atte berrti^e 6tabt Nürnberg
tyttn ©fipen bereitete

f
tool ba« ©emüt^ etneÄSeben, ber biefe ttort&eü«

baften äußeren ^rfimiffen au« eigner «nfebemung no^ »oräeginn befl

%*pt& iu p4 aufgenommen ^atte, notbtoenbiger SBtife in eine unge*
mBbnli<l günßige Stimmung teertest koerben mugte. Unter folgen
gtÜÖiibea »orurtbeilen begann er« ba* geß felb^. Senft man fi^
nun ben SIlitMlag, teeren eint feiere fliinptge Sßormeinung auf jebc

. ber mujUatifcpea $röbuctionen in naturli(ber Sonf^uenj ausüben
mugte; ertt&gt man fernet, bag.beinabe «He £erte ber bei bem Nürn-
berger ©Bngerfepe oorgetragentn @e{4mmt*iSbBre aufifcbüeßeub einen

imb benjetben
r
aDerbing« aroßen Öebanlcn ber 28iebergeburt eine«

einigen, ftarten unb freien ffieutf^Ianb« ^riefen: \o taxin etnufitfbw
ber nebmen, toeun ieber bieferC^Sre, ganj obne Ättcffi^t auf bte mufl»
laufte Stbeutung beflelben. in alei^em SKaße burdbi^Jagen unb mit
einem löabreu ©tutm oon »egeiperung aufgenommen »erben mußte*
€>o t&m e« bemna4 baß einjetneSbSrc, beren mujltalifcbe ©cbaltloftg*

(eit unb nü^nexrodenbeit bie Sffcntlicbe 85orftt$runa berfcl&cn niebt

in einer SHarttb übe, oefibtoeige in ber großen ©ängerfeßbaflt xugetaffen

bStte, wegen bt« bcnfelben unttrgetegten)>attiotifflenXejte« feie gfeic&e

«nertennung mit anettannteai perlen unfere« bentf^en Sieberf^a^d
täeiften. SBenn mau nun au<b biefe aiff^etnenb ratbfelbofte Ib*>tfa<be
einem «ubUcnm, ba* thtn, fortgeriffen oon ber ^otitifAeu Scbeutung
be# ge^e«, R* im 3u?aube Sflöctifcber Unjureibnung^fäbigleit befln*

bet, nitbt lei^t obne Ünbittigfeit jum Sortourfe ma^en fana; fo trifft

boeb bafflr ba9 in ieber anbereu Begebung uniabclbaft baftebenbe
Keft'Somitö eine f*arfe %fiac, tnbem es unterlieg, ba« munfattfAe
SRoment bem nationalen ju überorbnen ober beibe »enig^en« in toür«

big« Cbenbürtigleit barmoni|«b mit einanber \n betfibmeljeit. 2>aber
tarn H, bag fty bie mufi(aüfqen$iobuctionen beim Nürnberger @fin<
gerfcPe, totnn man fle nur erß ibre« fiugeren bleabeuben ermüde«
ent(ebigte unb ton ber pditifdjen ©ebeutuagber ben SbStenuntergefea*
tenXeäc obQrabirte

r
mit einjelnenauenobmen mebr ober toeniger a!«

biebH^teSänlefffittgereibarpeaten. — fiafte nun aüerbhtgl
ba« In Sebe (kbeuhe ©angetfejl ben ^^en &\t>t<tt einem großen berr*
lieben ©ebanfen mit vereinter Äraft im beulen aRaunergefange
9lu*brud ju oerleiben, fo >oar e« ttol um fo'mebr angemeffeu, barauf
^iu)un)irten,ba| biefem äuöbrude jur tottrbigengeier feine« Subalte«
autb ein tünfltenfcb ebenbürtige« @ubflrat niajt mangele. Um fo riefer

mng aber an$ betVbgang eine« folgen ©ubprat«, toenigftendin feiner

SOgetneinbeit, mfy ne«b be«b*ft bebauert toorben, ba ba« Organ ber

3ntet)>retation be« beim gefJe ju ©ietenben in »abrbaft retAüsber unb
au«ge]ei^ncter güDe au« atten Xbeilen 3)ettt|cblanb« }u «ürnberg in

brflberticber eintragt berfammett mar unb man bemnatb um fo mebr
9n«ge}eübttete« im ßrengßeit Sinne be« Sorte« ertoarteu tonnte, ©ie
bagegen auftau$enben unb taxäf f^oti angeregten Sebenteu, bag bei

einer äßajje bon 6000 Sängern ant ben berf<biebenpen@auenDeutf^-
Unb«, bie fi$ jum erjlen SRale |u gememfamen Oefang«oortrSgen
einpnben, taum eine in allen ^bellen forgfSUig gegltcberte unb fein

nuanetrte Seifhrag ju erjielen fei, treffen nur bte Srr ber 9u«fü(>rung

be« Gebotenen nnb uidjt biefe« felbft Uebri^en« bürden au<b biefe

Qtnmfiiibe fitb «l« gfinjlitb baltlo« ermeifen, tubem bie SbSre, melcbe

ium gerne infamen Sortrage für bie ganje 6£tiger*3Ra^e oom
geft-ÄomiW borber beftimmt waren, in angemeffener 3eit <m% ben be-

tr«fenben OcfangtKreuien, toel<be ibrt 9ntt»feubeit beim gefk bur^b

rtstjeitke StnindbUBg in 8u«(i(b£ {leüten, jum S»ede be« oorberei*

ienben Stubinm« mugetbeiU merben mugten, fo bag nur bie Sab!
ber $oto*$OKtr£gt ber einzelnen Gefangtereine frei gejUüt blieb.

Keifen, Conmte, Cngagement«. 9ta^ bem CBeggange be« grl.

2reb«üibon?rag gaptrte bajelbft SKabame 2a »orbe mitglfld-

tigern Crfotae; man betounberte bor «Hern an tyx bie eetataute «ir*

tnoptät ber ttatientföen Wanter.
©ienytem)>« concerrirt augenblidfi^ in ^ombura.
©et Sal junger «irebembor, beffen »ic neu»* bei SrteSbnung

ber bon ibm beran palteten snußfanffübruna in Sab Üitbeupeinge*
bauten unb beffen 3)irigent «antor aRflller ip, unternimmt jeftt

bi«toeilen Heinere ihmpreifen. So lieg er fty nenli* in «ifena<b
bBren, too er Äinbenmnpf w9 bem 16,, 1Ö* nnb 17. 3«btbnnbertt

auffübrte.

Älufrhfepe^ ^ffffütnmvgen. «m 21. Hugnp beging ^oforganip

Sobann Scbn eiber in ©re«ben (feit 1811 an feine« ©ruber*
griebri* Stelle Organip an ber «einiger Unh*rptSt«fir<be nnb
feit 1825 an feinem jeöigen$open) fein golbene« Oraampenjubiiaum.

Sur Vorfeier biefe« 3nbelfefte« fanb am 16. «uflnp in ber S>re«be*
ner grauentir(be eine geipltcbeaBupiaufflUirttnapatt, in melier auger

ben bortigen ©efangoereinen unb bem 2aabe'f<beu Ortbeper au* ber

8eibjiaer?öuUner-©erein mittoirtte. ©erfelbe trug einSRiferere

bon Orlanbo bi 2af fo unböforia bon S.Soltmann oor.

(Sin bor einiger 3eit ju greiberg unter SHupi-BirÖdbarbf«
[eitung aufgefttbtte« rtmupt^iporif*e« «Joncert- braute folgenbe«

Programm: wCiu fefte ©urg": »aßein iSott in ber $5d fei $br- t>ou

Jbttrtgenberg; SBeibna(bt«lieb bon ^ritoriu«; »uggefang bon

Ortanbob'" * - *— *- «-_#*__. « -».

moritur etc.

mige« Sßarientieb wm »whiv, «wumohiv **« u * w«.
t ************

t3onStrabella;brei SStje au« bem Stabat miteroon «ßeraolefe;

«rie aus ®acb'« ^3obanue««^afPon*; ^aKeluja au« $ anbei*«

*SRefpa«" — ®ie «uffflbtung felbft toar eine reebt gelungene nnb bie

Stimmung be« jabfreieb berfammetten publicum« eine gebobene: ein
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neue? ©etoei* für bie mit ©cnugtfauna Wa$r|üne£menbc, pet» tttfb

attfeitig *oa#fcnba I^öto^tne ffir alte tomp.
3a bem ffiteftbabeuer £us&au**&oncerti öom 9*Äugufi Wat-

ten mit; $•*.©& low, Concert*SK. S> a^ib, ber eiarinettifi Srof.

i©15* an« »rüff el unb fetitc ©attin, bie ©5ngertn grau ©Us
3»ter ti, femie ber5Eettotip 9tetnb«rbt au* Sonbon. * J

. <

JBri brat «nttterb* mtt Wtmjtt* *rcb ©tfang*fepe wirb ein «fror
von 509 ©änacnt nnb ©ängerinneif mitwirken, gel. 8t tat flögt bie

Öuqxutte in ber w$Batynrgi«na<$t«; 3oa#im foitlt ba« 8eet$o*
t>en

7
ftbefioncert.

2>ie bentföen ©Sttger Mtt Ät^npafet, ©ularfcftuftb ?Ifr*-

jef^tt begingen am 4.ÄugKjt4n SUmjpina an ber wata$if#ni
©reme ein ©ejangSfep.

Sin große« SKupffep, angelegt in ben nur in Cngtanb (ertfutra*

li#en unb burc$ffibrbaren riepgen 8er$ättmffen, Pnbet m 27., 28.,

29. unb 80. 9lugup in ©irmtngbaut jum ©epen be« bortigen

^aiHJt^üftsüalß patt 9ta jebem ber genannten Sögt |ii4ea wei f

gro§e fioncert« patt, »on beuen ba* eine immteu*4ljA Ujt 2Roe*v

gen«, ba* anbere nm 8 jty? Stbenb* beginnt.— 3» Aufführung lom*
meu folgenbe «Berte; «in 27., SRergeu«; „Ctia*" »on ättenbel«*
fo^n; Sbeub«: aetniföte« B&ncert, befien Stogramm 22 9htmmern
mt^ait. Sftn 28,, Wwgra*: „©«tfttt" bett ©önb et; «WftW: „Srte

©<$8bfuna*bbtt#a^bu. «m 29., SRetgeR* : ,,8Jfeffte** bo*^An-
bei; Jttenb«: gemffäte« (fcmcert Äb*30., 8Rm<geft*; bie grofleäRefle

tu D wm 8ttt^t^*n, bk fflbtett* Alm* Vfrgo uon Rummel,
unb „3«r«{ in mußO^i Dfototinm bbn^Snbel; Äbettb«: ir9ub««
SWaftabSu«* ton ©««bei.— 3He »efang*-®»tt^Äb mbett 9&*btu
bet 2>amen: Vitien*, Äubet«b»rff, 8em»ett«*©$errinfftü*,
fcbelina $«ttt, ©atutott ®blb? unb $atmer, Jotoie ber $#,
©im« »eebe«, 3»ontem ©mttb, ©iugtini, ©antte? nrtb

©etlettt. »nfjertem wirft bie $tamftin SKifi ÄrabelU ©ebbatb
uttfrberOrgaiiip ©tfm^fon mit Sie arttfHf*c Behang ip &tn.
Sota flBertra'gem 2>a* Dr&Rtr |S$tt 140 Snftamentftltpfcn, ber

Cfa* 846 SRfmter« unb «nmtnffitmnen.
Jttut *u» »ctttiitßttMtft ©»rtn. 3n » ab en-©abe« fem *»

W^bftStftebdett^C^et »SHe betben «e*f^aften« jnr «irffü$rung.

3tm Dctober ober Wtmmhrt bringt ba« griebri* • mtiftim*
p«b«»e 2bwttr jtf ©etlin eine ntne Optx: ,Mt gBfl^fcn^*'
tf*n««ttigeaumattiK

gflr bie Octoberfderiifbfcftett tc8^ret* be* i «kBmit!g«feftrt in
Ä8nig*frerg Pub jur Unftü^rnng bafelbp bepimmt: ^3)er fhegenbe
^oßÄnber-, Oounob'« ^gaup* unb etn neue« groöc« ©attet.

Snbe Sugup gelaugt ber ^lann^SnJer- in ©rann }ur erpmatt*

gen änffü^rnng.
3>ie rafPl^eO^er (SKarieUf^eoto) ttt Petersburg pefft jrcei

fiebitfiten nationaler Supi^onipen in Xu«p$t, unb jtöar »Kata^a*1 f

bouSSiUcb unb «Subltb" bo« «ie? anbet ®jeröf.

&M&ubmnq*iiu &tßtittu#%m. Äiüer grauj bou Sifjt ip
jum gro^erjogt. ffieimarif^eu Äanraurfcnn ernannt werben.

Subet ip pm QtoHunanbeur unb ©eau^e«ne, S)irection««

©ectetair be? fii>n(trbature-
r )um bitter ber Ehrenlegion ernannt

aorb^P* £fcen|o bat ber Äaifer ben $oinbirtuc{cn $it>ier mit bie
fem Orben gefdjmftdt. Unter ben am VtapttU&nQtagt Secortrten be*

ilnben (i^: 3. Offenbar, %abaub
f
einer ber betiebtepen franjiJ*

i{c^enStebercom)3onipen, £i(mant, (Sa^etbneiper berOp^r&oomi^ne
omic ©icebirector be« Konfertatoire-Or^efttrö, unb SRabin$.

t. ^ä ?onbou parb, 71 3a$re alt, bie i^rer 3*it at«

Oiaterienifingerin gefeierte ©«(anna ©per«. 3^t folgte am 13.

Sfogttp ftütbarina ^atf*** einp.äÄitgtieb bet italieoiföen O^er,
bejonber* betannt t&tt buw$ ibrtn börttefflieben ©ortrag natwnol-
irifätr ©aOaben unb lieber; pe jSbtte erp 40 3«bre.

£al »Sei^j. 3oum." berSffenfii^te in boriger ©odj* ctttß IRei&e

bon Jhimmern ^inburc^ einen (ebr ausfü^tfi^ert ©erffct ü*ber bie

2onIÜnplpr'©erfammtung. 2)crfetbc ip t^eitoeiftfe^r anertennenb, in

einjetnen futteten oft fo^ar etitbuPapif* gehalten. S)ag«grt ma($t fi^
njieber in anberen Partien erae getoiffe Neigung jum abf^re^en, eine

@u^t jum Xabel bemertbar, toetd^e feftfam mit Jener änertemumg
tontraftitt, unb in ben ©erp^eruugen be« Referenten bon feiner Un*
^arteilidjteit feine^teeg« i^rc ertlfirenbe 85fung pnbet. 3ut 9lllgemei'

neu tragen bie ©emettungen ber Umgenannten «rt ju fe^r ben S&a-
ta!ter UJiDfürltc&et ©ebau^tungen, e« ip ein ü&etfciegeub fubiectibe«

Äai[onncment, fo baß man bemSerf* SRanget an©ertraut$eit, HRangel

Ueber

an oOTtei^enber Orienttrung ©c^utb geben mn|. ©o bemerfcie«,

um ©tnige* beif^iel«n>ei|e anjafabten, glet<$ im Singauge^ bet «ä-
fcfang, ben SBeimar feinen <9&pen f)abt angebetben (äffen, (et Sufierti*

ein febr tauer ge»efen. Äeine einjtge gabtte teerte, fein gePf^ötu*
mit grünen Stetigen unb ®uirlanbenl Cr betgag bitrbei PA Jtt et*

lunbigen, ob ettta* ©erartige* ftberbaufrt in ber «bp^t be« («mit**

gelegen babe, öberfie^t, bafe eine 2onlttnpter-©erfammlungtem ©oll* -•

fep tP, unb ba& nnr ba^er, toenn etoa* derartige« mirllicb beabp^tigt

©orben »fire, bafjelbe banlenb bfitten abte(itt«u mftffen, — Cr fort**

weiter in ben Beratungen ©erbipenbeit uitb «dbtitfc&aft nnb tottttbett
•

M bann über beu ^arftrfo* beiteren £on beim gepttta^t, »S^tenb in

Söa^r&eit nm jenen unerfrtutuften *rfd;emung«n fftr ben mit btra©e# -

fen ber SHupfer näber ©ertrauten au* niebt ba«®eringpe toabrjune^-

men tt>ar. 3>ce j»eite ©emertung über bie $eitcrtett beim gepma^l
^ätte i$n fetbp über bie Unri^tigteit ber erperm brlebren fflnnem —
Cr flagt ferner, ba§ im Oarten berCrbotung »eber ©^etfc no^Xranf
ju $afren gemefen fet $atte er p# ertunbtgt, jo würbe er bie CtfiS-

rung in Jrtü^en Sfr^ltmfjen, namentii^ aber in bem Umpanbe ge«

funben baben, bag btr ©irtb ba« ?ocat einiae Xage fpater fc^on ju

räumen batte. ffloju aljo ein nu^lofe« ©efättä!} übet 2)iuge ma^äv
bie nic$t iu änbem Pnb unb bie man mit in benÄauf nebmen mug.—
®tf)tn wir toon biefen «eu&e;li4Ieiteu ab unbJaffcn ba« @a$li4e in*

Suge, fo begegnenun« $ier ebtttfffl« »ififürli^Cebau^tungeninSRen^e.

3öa« ben ©ortrag be« 8*ebactear« b. ©1. betrifft, fo ip berfelbe bereit*

atbnrttt, unb e« ftffeu 'fr# barna<^ btt gemaiten ©era*rtttttÄ«r mit
i'ei^tigfert ctjrrtgiretu «u ben «Borten «atf» ©Gattung nnb &tff8\$&'

feit öcrau«jutommen" ^at er ben SJHtttlfati: ,v^trflu«xnfommett btt^F

er^S^te Älar^eit über 2>a*. toa« getboflt wirb nnb sutrprtbfflift^ «et*

bört, unb bie Ungereimt^«, bie er entbeett, ip bdfrer lebigli* ***"^
ne« ffiert. »ei ben föorttn *©9mftome einer pttlt*en, focit

ttterarif^en gäulrnfj" ^ot er überbSrt, baß Pe ein Sitot »on K'm^
raff pnb. «ebnli^r« begegnet i^m fbSter bei einem Vaiagwrt-lKt

tatuten, »o er ben ©orberfatj obne ben erflSrenbtnSRa^la^cmrt.---

:ber bie Berbanblungen feftp fpri<^t er p* Jebr abfSflig <ut«;m«
9Üe^t, wenn er mit ber Soratt*jefcung tarn, einer ©erfamrafut« bog
woieingeü6ten ©efebäftemännent, Snnpen §. ©. , beijutto^nen^ u»
Sroßem Unreit, wenn er baran bentt baß er ÄÜnpler \>ox ft# Mttfc

^npter, bie in ibrer SRebnaM «p je^jt anfangen, p$ ua^ W«f«'
exitt $in m enttoitfetn unb bei benen e* f^ön etn fe^r ju tefteetirtü»

ber gortfebritt ip, wenn pe Überbauet an 3>ebattot p* bttyeiUfrett*

Webt auf bie gorm bmmt e« an, fonbern auf bie «efnitate, b« «Ijtttt

werben. — EJetter begegnet e« bem »eferenten, ba§tr ©ingtWt;
nommen ^at, Über bie gar nidjt Qt\pTvä)tn rourbe. &o folget! etf*H»
bem Umpanbe, baß ber Slupfberein eht beutf^er fein, in femeftt 9MF
ßanbe p^ auf bie neutfe^en fflrenjen bef^rSnten foDe, fowie au« mtt
©etnerfung in ben ©tarnten, baß bie Xitel ber b*rau*$ugebei*h!

©erte in beatteer ©tra^e abjnfaffen feien, ba§ ber SRuptotttht a»<|

ememlä4trU*en?Jurifimu«butbigen unb fangpanerfamtteÄunp«*

brüde unb tarnen befeitigen mflffe* ©ögar bie ©iseifelarte mit tjteft

frahjepfclben©eäei(bnungen Srgert ibn- Siefe war atterbing«eine ütvft

abfurbität, unb Wtr unterließen nt^t, barauf tfnjutoetfeit, baf-btrt

gtänbert werben möge, Ratten aber in ber Xbat mefcr ju tbnn, aI«*Mf
wir Witten na^feben tonnen, ob unfere^norbnung befolgt worben t*au

— gerner meint ber wolunterric^tete ©cric^tapattet be* „Seipjigtr

3oumalfl", man ^ttt mit ber Sapette bie groben früher begra«*

muffen, um btefelbe an ben geptagen ftlbp ntc^t au fe^r anjuf^toetu

6r wrig ieboc^ ni<bt, ba% bie Sabette gerien ^>atte, nnb bog folgJt^ ««
jcitigetcr Anfang ber groben biefe gtrien no$ me^ir neWtjt b«***
würbe, at« e« bereit« ber gaS war. C« tag aljo in bem fiteren litt»

fang eine «üiipcbt auf bieffia^eöe.— 2)ur(* bie Jansen groben nrtfite»

bieSebatten am iweiten unb britten Sage aUerbmg« etwa« WMn.
(£« bfitte inbeß nur *on ber ©crfammlung abgebangen, bie ©Atttte*

re^tjeitig ui beginnen. ÄB'ir amtlich babel SetbeiHattn waren tttfl*

xertig im ©tabt^aufe, gingen aber wieber fort, ba wetnanb jngeaen

war. — 2)aß »on g. SrSfete brei SBerfe auf bem ^rogtatmnb«
britten <£oncert* pauben, ip i^m ebenfalls ein Stein be*attpo&t£ «ttf

biefe SBeife fc^etnt i^m entgangen in fein, baß ggrbermtg ber »ÜÄftor

ber ©egenwart bur^ ^uffübrung l^rer SÖerte ein ^aHbtgrnnbfäötp,

9löe anbeten, bon benen Serie auf bem Programm paiibtn, b«6a
mebr ober weniger j^on ©etegenbeit gebabr, Ctwa« toott i^rtr «rtett

ju ^Jien. ©räfefe aflein war no# mdjt bajn gelangt, nnbbie*;tflg

ber ©runb, warum ibm gewipermaßen eine ©etjorjugung yx'Zffm

würbe, SBenn ein Äünpier, ber für Drtfeper jAreibt, niemat« fein«

©Jerte bßrt, fann er leine Crfabrungcn fammeln. 33aju foflen eben bie

SScrJammlungcn bienen. Sie« fei juglet$ bie entjpre^cnbe Crwtber-

ung auf M über ©rajete'« SBcTfe ausge^ro^ene UrtbeiL 3>tefe

©cite, bte »unpurt^cile felbp auöfü^rlid?er in unfere ©etra^tang ^ct-
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eingujie^en, toürbe nn« ju toeit fügten unb jwetüos {ein, ba mit ©or-
ten barin faemg anzurichten ift. $ier tommfc e«, ben guten äftiftpn

beim Äufnefcmenben natürlich t>orau«gefe&t, allein auf öfteres $8ren
an. Cemerlt fei besljalb bier nur uo$, ba§ ber @>cb»rraunet in ben

SeiößSgan be« Sri. ©enaft tertanut iß, tote b*tn tt&et$au£t ber »ef«

fetsetf eigenen OifKabnift jttfolge $erb trab »tttet üb« bkfe ©ame fty

an«ft>rid>tf
toäbrenbj. Ö. grauDr.SetUm eine be*orjugte©tettunä

«Wlt* «cttftdfc-gw&e 8itjttui^^te^(Efibierfvteta: »erben nebenbei

abaet&an. — SDtefe Ueodjtanbe jufammen genommen bat^en «itlrfllge,

bannn|eraJKtarbeiter,5c.Äi(ilt audSöieu, Sei feinet »urc&reife bur#
Se^jig bem H^i^l^ltoai^ÜifcSeMö«4%TONB«. ü>*l#e

benn aueb, juatet* mit einer Srwib*qins be«. Referenten ieqf« 3ourf

na(i%MviM^^|iWI7f- Sera b* Seltneit. 3E«mt« üe|tnt NffeUuffcejxt

Mo« bätan ju erinnern, Mj}-t« -fitf biet Ubi«ij4 umunfeegtünbc*
teil £abet banbelt, um ehrtti 2ÄW r

WiWTötaue hinein au«acfbro*

$en toirb, obne ^ctt^gung tßer in »ragt fommenben ^crjjäUpifte,

$ätte ber SRef. nur bai ©euige, tt>a« n>tr rner anbeuien lohnten, ttftair

in erfö^mna ju bringen fiA «emiibt, fo ttttrbe tr feftft bie boHftSit*

bigt'])*eilbjigfeit ttteftr feiner »emertmtgm etfannt faben, »ebri*

aenfl f«mt .m bat .SMaartr «afwnmltfng *o$ ttenifte* «I« fei

bei: Sei^|j0fr t>xm einer 2afteberfa*uulu*g bie Sfabe fein, fcttetbtog«

ifi ej8/un* jftr J$mei<fclgaft, loenn bie ßunberte. bie toir &iex 40m er-

Ren 2R«e fA&etr unb leunen lernten, alle jur Partei gefrören, ftdft

faei«t*fi$ebo<fr/«l«**TOan ftert b<m ^arfeteerfammtHttgen ft>r«|eti

toürbe, au$ nxxB a?e SKupler 3>ent$d&l<utb« ^ufmtmen Km«, So-

lange man babej Sinige ber .betagteren Gegner *ermi&L

£a$efl'5N. Weine** tft atfo .boÄ.tHett feinen triwt&Süjftjgep

Öei^jigtKCoDegen jutjorgrtommen; benn er mclbet feine mttgrt.

Charlotte ©tarnte in *©!*$ toofijcgene SBermfifriung bereit«

nnterm 10. HugufU 5 - d- _ fl

«Prof. Otto 3fcf «-9tettt mm teirttt^** 4**ft. (Sine mit ja$t-

ret#en Kamen bebedte «treffe gab H>m bte greube tt&erjcin Serblet*

ben ju erfennen; bie ©tubenttn brauten i^m einen §atWjug,

3m 8ft finden er Äunjlfeerein finb^3rof. SJtbmann'fl ©tatuet*

ten ton ©aA^Snbel, Otuö, £ai?bn,2KoÄart unb »tetbo-
t> e n aw^dWlt . Won *wi(toet &t1 a»:toaireflRiifteE>wft.m fit»ficbt

ber »#täail»tfi^!e» uä #fl«t#» K$atttftet|faam^ :

3)er Sßiener ,.@Sngerbunb* unter ©irection be« ^m. Sa*
beauf bat bie franjBfifd^e Wormaf^hnmung accejtirt unb in biefem

3ö)e^e etne «njabt w<*rtwi-@tii*tt!ßöäü au« ?Är iB befleut

»o«.uaxel3üiKt^»foJ>enafteAter ttirbgaai in ckmf^em @t?te

aufatfil^rt; bet^ian »urbe eartoorftn bur^ bie CaumtCfte ban bet

{Ra^lunb ©iccarböburg.
©ie Sinna^mtn fSmmUi^er Sweater, Soncerte unb anberweiten

gfftatii^en Unitr&atamgen in ^art8 betrugen im Sftonat 3nlt b. 3.

872^18 Rrc«*
3)Uöur^benÄai{er fett? anaeorbtute Slu^tung bonöerüoj*

M2rojancrn w in ber 5Parif<r @«6*it Optt t^irb nun bo$ ünWfim*
Jen; ber Som^ontfi ^at folg«ttbtß aut^entif^en C^f^eib ti^Httn:

f#
©e. ®jceüenj ber ^taat»miniperM benimmt, bafi e« für jeftt ni^t

jmeefbienti^ eVf^eine* ju fcrttfeti, ob ** nü^li^ fei, bie Partitur ber

„Xroianer" - einju|lubtrcn." 5>a« lann nic^t toem»nbem; ifl boc^ au<$

©lua au« ber Acad^mie imperiale de musique toerbrSngt toorben.

3<t bo jtajflen Plummer u&n Ouktoto's
vlUnUrMtUU^£n am

^uMi^en ^eebe^ rcfcsb fiter bie am ^«Ufll# ju 8 er I wi ^mgftfttt
atabemif^e geier berietet, totlcfc bem Anbeuten Rriebric^ Sil^elm'«

m. aemibm« iß. S>ttfÖ Wcftrat f*tie§t attfolgenben, itur tu-toa^ren

Berten : „<8* tp bi« Jefet (fdt 36 Sauren) fär HKafer, »Üb^ouer unb

Statteten i>« ©nmme t>oa 64,000 2#aiem terau«0abt morben, w$J^

«üb teiber für jugenbU^e, ber Äuäbilbung fcbürfttge mufüatif^e
Talente meber eine ftnigli^e SBuptf^ule, uo$ ein Äeijepipenbienfonb

ejtfHrL 3n $rantrei$ »urbe ©eibt« t>en — «obe**>ierre gegiftet

nnb tejte^t bt« auf ben heutigen Xa$J*

ffiir Reiten ^ente unferen 8<fern ein ftanjSflfäe« Urt^eü Aber

bie ©eet^o^tn'f^e Miss« ßolenww« min SJit erfahren nämü^ au«

einem *ou ber „Gazette muaicale de Paria" ttber ba« bieaiä&rifje n"*

betr^einif^e ©ufitfefl *m Slawen gebrauten »«richte über biefe« W*
2Keipertt»ert golgenbe« : «®a« Kyrie txr SRejfe &at, toemt au$ in einer

wrttidelten unb fcenig cortecten «rl «^rieben, im Anfang «inen

re^t feinen 3ug. 3)a* Chri*te ifl »emger glücKicft, bie SRottöe flnb

gemein unb erinnern, abgefeben toou ber üfcerlabenen3ßPtumenEaUon,

I
an ben €5äj( ber beutf<fien Sa^eHmeifter in ber Sftitte be« 18. 3a&r*

f\ ' tunke*«. 3k* Gloria ifl eine« ber ©tllcfe, bie am menigften befrie*
!

x
- btge«. 3n ben ©ebanfen febtt augenf^einli^ bie Orbnung unb bet

2er t beftnbet fi^ in einem fonber6aren ©urefietnanber* Öeetboüen
teußte bei feinen legten @^8^fuugen nie ba« ffinbe jupnben; ba«
jeigt fi$ au$ ^ta bei ber Sieberaufna^me be« letjtai ^emaö.ie«
Oloi^ fei Kft-Qortc«- in gierig Bei vtt^^«TiDJM[4ltfi4
biefe 3Borte »ieber aufnimmt, um |fe in einer langen unb jiemti^
mittefmSfeigen Äuge ju bearbeüen nhb bann, ido ieber anbete Som^*
nifi gefc^ionen ^abtn »fttbe, m6) ba« Gleria in excelsb Deo mit et*

nem «Pen SDBotto in cintm Presto »ieberbringt 2>cr $tetena,be«
Credo ift f$8nr toit* öbtt batb bur^ See t^oben'« ©u^t, bte ©tag*
ßimmen nic^t na^ 'ifytptt nafllrli^en Umfang jn ^emenben, t>trbor-

bett ; tanm fbib j»an jig Saote o*rft6er
r fo muß ber ©opraa^ör b«ö

^t>i)t k §&tcaLfjfyotun unb bafu ba« Sort omnipotentcoi' au«fpre^tn.

2tm ?|bagio*@a$ Et' incaroatu» est ertennt man ben $tttkp*t*y*

f^en Oeniu«; aBer toon bem Bt uscenait an bi« ytx Jug* ist vttam
venturi toirb ber ® cb ante ng a ng todtffläfig iinb bie Worm »ernridtelt.— S)ic ©rmtbgtbaiik be« Benedictas^fl öontw gr8|ten @^6n^ett;
unjttcÖi^B SSWfe ift aber btx 4janje @a& brei* ober ttiermcö ju lang,— 2)aS -ö^us Dei §at Lafetten Segler ii einem W&etta ©rabtj-
aßein e« tetbet nii^t bloß an bem uebermdß ber Cfingef fonbern ber

leyt gerät^ aud> in einen SBiberf^rut^ mit bem ffifararter ber SDtafK*

9?a(^b«n't>et 4om|>enip.|tt« öenfige bie tBom Don* noW« paeem
in einem fe^r Reitern (fort joriel) 5Con bfur^gefü^rt \<xt t lommcn
trompeten un* ^auten

/
m^en einen Ärieg«lfirm, bie ©ingpim*

men bringen reettati* artig bab Agnus Dei qui tollis, ne^ww aber

bann mieber ba« Donm nobis pacem auf- tu

An« @onber«banfen erhalten koir na^fotgenbtf gftrafteflr*

b^rlttM-nrit bntettte um »er«ffentH<*nng in iwfwt 3«ttnn^
mt«&e*t Shinl^ *m b*it<^ ben tsfctlt^cn atorÄd ijenc« Ätteiwiffijft

golfflt itifleiL— »3w bem hinenB^toatwne twn brei %wax atupifirte

}i.M)dj[ Stttit au« 2Wu$trtfSmmtti#c ©trei^*3ujtrui?iente bet

ffiri«n?ea $ofw$ette ju @onber«5aufenf toie er biefe« and> in Sobnrg
unb Sßeiningtn get^att %tt Snfirmncnte ^eben n«$ ber Sebanbtmf
im £one muabeftar gewonnen, ©r^ter Jtl«ig f grlgeoe ftraft unb
SragöJeite, öerbunhen n«t ber ie^teßen Sonerregung, t»ie au* eine

fiberraföeab* ßlei^mSßtateit in ber £cn*S>ca(a n>aren bie fq^nen
»eföltate ber aEufiif$en Operation. Sie Unterjei^neten (alten fidj

bem geißrei^en $errn ffirflnber )um grSgten 3)anle ber^fli^tet, unb
tnbem fle bie ffla^rtrit biefer munberbaren SrfÄeiming bmr^ ibre

8?amen«*Unterf^tt^en beglaubiflen, fönten fU |l^ gebrungen, bie

f48ne &a^e hiermit 8ffentli$ ju em^fe^len.

eonbcr«(aufenr ben 19. 3nli 186L

fflhtBergnflgenbef^nlgetA^tebut^bieSa^r^ekberoblgenattgaSen:
t>. ©urmb f 06er$üfmarf<fcafl. @tein r ^ofca|>ettmeifter. B. U^l-
ri^^iSoncettmetper. ©errma,^*, Stmtwtzmu$tm. flbenbretb,
2RufHbiwrtor, »artei. J&immetfto|. «eil. ^aßter. fiafrU
artle*. ^einrici Öiiader. gtanle»betÄ«* ffitaiaiser,

4*Jlef. mtuUt 4». BatUl ffi 11 1^*

t

2)tr 3&t |u äwm Dratorium, be^n $aubtmotibe Bfelij
3llenbetflfo9n*'8art^olbtt mir Jurj t>or feinem lobe angegeben,

ift feit jener 3"t nnbenu^t geblieben tmb liegt nnn für Somiponiflen
ur flnf^auung ober Sefietlung bereit ©(etifjritig biete i^ benfelben
)ie jßngfien Srobjjtte intiner Seber an, müht in^taei Xeften ju

einer großen be£flw»wrnäföeft Oper otömt eagl^cben Oeföiätt,
unb ju einer ben %6enb au«f&ttenben Souoerfation«*Oper au«, bem
©^anif^en befielen.

mti}te* rnnWafitte »(iltter bie ©efSfftgWt baten, ff* für meine
SBU^eilung bur$ ben S4bni# biefer SBiWij ju wtmf^eii.

€art ®e((mtd ingranlfmrtft.«.

Ä*4f^ttft*«t Mebtction. 9ci ber XettfünfHet^Serfamm*
fang )uSSktaar m#te tn«$r. Otto$ran«^aar au« Saffd bijr

ffliit^rilang, -ba% U\M)m ebenfaS« mehrere (ni*t felbfityerfatte) Se^te
lu Oratorien nnb £$ern }ur 2>i«bofition ftänben. SBir motten bie«

bei biefer Gelegenheit ni$t nncrtsSput laffen, tnbem n>tr bemerten, baß
man fi^ toegen be« fttymmUmtün bieffuannten menben tarnt.
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Intelligenz-Blatt
Bei

Carl Haslinger, qm. Tobias
in Wim

sind aea erschienen

:

Bach, Otto,* Liebeszauber. Gedicht von Hebbel, melodrar-

inatisch bearbcit. Clavierausaug. 20 Ngr.
Bugid, W^ Suite (Präludium, Zwiegesang, Sarabande,

Marsch, 8eher*o u. Fifrale) fflr Pfte. Op. 21. l*/*Thlr.

Bibl, Rud., Impromptu-Caprice. Morceau de S&lon pour
le Piano, Op. 8. 20 Ngr.

—

—

>
4 Offertorium „Ad le> domine* fflr.Tenor telo mit

Begl. der Orgel oder Phyahatmonika. Op.9. 12*/sNgr.
Flore thd&tralo. Collection de Fantaisies ou Potpourris

pour le Piano Beul:

Cah. 139. Offenbach> Die schöne Magellone, 20 Ngr.

j. 140. — , Daphnie und Chlo«, 20 Ngr,

m
141;*—- , FortunioV Liebeslied. 20 Ngr.

„ 142.
"

, Meadames de la Halle. 20 Ngr.

„ 143- * Une Demoiselle en loterie. 20 Ngr.

B 144. , Le pont des soupirs. 20 Ngr.

La ffi&ne pour le Piano k 4 mains

:

Cah. 33. Meyerbeer, Die Wallfahrt nachPloftnnel . 20Ngr.
Tflhrer, Bob., Litanei zur seeligaten Jungfrau Maria für

4 Singst, und kleines Orchester. Op. 198. 1*/, Thlr.

Geiger, CJonit., Vertrauen auf Gott. Gebet fdrPfte. lÖNgr.
Holler, W.

T
Compositionen fflr die Zither:

7. Heft. Lieder-Transcriptionen* 10 Ngr.

8. Heft. Causerie h la Polka. 7 1
/» Ngr.

9. Hjeft. Elfengesang. Mein erstes Lied. 10 Ngr.

Soeben erschien ?

Führer
* auf dem Felde der

äaTieiiitAterxielits-Utwatnr«
' Nebst

allgemeinen und besonderen Bemerkungen.
Herausgegeben

von

JULIUS KJTORIl.
Preis 10 Ngr.

Verlag ton 0. F. KA3ST in

Bei Job. ABg. Böhm in Hamburg ist erschienen

:

Cex)im\iWien fürÄmforte
von

Lina Ramann.
(Herrn B*\ FrailX LißXt gewidmet.)

Heft 1. Prei$ 1 Thlr.

Heft 2. Preia 1 Thlr. 20 Ngr.
t

«t

antwrg c fang »^jJVmne.

Im Verlage tob F. F. KAHHT in Leipzig find er-

achienen: '

Ernste und heitere

Gesänge für Männerstlmmm
Chor und Soli

Abendacene beim Bivouak. Op. 8. 1 TM*.
Herr, aei damit mir! Öp. 9. */, Thlr.

8«renade. Mit Tenor-'n»4 Baat-Bolo. Op. 13. */• ThJ*-

Eine Singprobe. Mit Bariton^Solo. Op. IS, l»/4 Thlr.

Spinnerlied: „Schnurre Rädchen*. Op. 14. */
t
Thlr.

Marschlied: „Tretet anl habet Acht!« Op. 15. */„ Thlr.

Waa hat er gesagt? „Gute Spreche. Op. 16. /«
'

Xttlr-

Qegrtaet aeist du in Liebe. Op; 17«. *Q& Thl».

Ach uns darstet gar zu sehr. Op. 18. r
J{% Thlr.

Der lust'ge Posaunist. Op. 191 »/4 Thlr.
"

Componfat von j , .

€ABI« APPKIi.

Du

UniversaHexihon der Toakunst
'herausgegeben von

EcL Bernadorfa
wird nun sicher im Herbat 1861 mit der 36* I*g. beendigt Dieter

Lfrg. werden beigegeben : Portrait« von Fram Schubert, L, Spohr,

Bob. und Clara Schumann, jedoch nur an solche Abnehmer, welch«

aeither die Fortsetzungen besogen, oder >ie tofort besiehen. Dw
Subscx-Preis von 10 Ngr* die Lfrg. (12 Thlr. fOrs Ganze) erliscto

gleich nach Erscheinen der 36. Lfrg. Wer also noch ein vollständi-

ges Expl. xu besitzen wünscht, beeile die Bestellung. Bis erste Lftf *

wird sur Ansicht gegeben, für die folgenden auf Verlangen Abliefe-

rung in Terminen gestattet«

loh. Andrd in Offenbach a.M.

Conservatoriam der Musik in Berlin.

Am 3. October beginnt der neue Cursus. 1. Theorie,

Contraptmet, Compositum ; Hr. Kol6e
t
Mnsik-Dir. Weär

mann, Hugo Ulrich. 2. Partiturspiel und Direction: Hr.

Stern. 3. Piano: Königl. Hoipianist Hans von Bälotc,

Brissler, Golde, Kroll, Schwanker. 4. Ensemble- und

vom Blatt-Spiel; Hr. v. Bühne, Stern. 5. Solo- und Chor-

geaang: Hr. Otto, Sabbath, Stern. 6. Declamation : Hr.

Königl. Hofachauspieler Berndal. 7. ItaKeniacb; Hx.Kri-

gar. 8. Orgel; Hr. Schtoanher: 9. Violine; Hr. Oertling-

10. Cello; Hr. Hoffmann. XU Orchester; Hr. Stern* —
Auswärtige Schülerinnen finden in meinem Hausse eine alte

Ansprüche befriedigend« Pension. •— Das Programm irt

durch alle Buch- und Musihhandlungen und durch mich

gratis zu beziehen.

JuliuA Stern.
KönigL Professor und MuaiJfcdirectot.

£ru<t »oi 9eo*otb &$nmi in Vcip^ia-
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•»!*•« %V% «*§«*. ***** Sieue

Eeitsthvtft fü*

3iMmi*ft*#4M**Ett Ml ?ct*t*riU i gt|t

tennoRnü nehmen sQf $*ft*m*«c,W4 .

usik
«ftan* XtenDet, «erautwortfi^er »ebactenr. — ©erleget: t* £ Kamill in Ceipjig.

«nvtvtia'WtS»«' ft**1W. (St »fi$m> inÄern*.

». ftftoi * »•M* in «rag.
«tfttter *i| is 3*tt*.
!«$« lidSfflfSr«, HutMl beton*« in BofKoiU

«^10.
1m>. fädln» 1« BarMam
«. »Alfs * AmM ttt WUaWrtU.

9sfttt: 2He fo§enimstc 3&bwft#st«flt oft i|w «egae? (©*Istf)- — Äleüw
3*ii*S0: «ro«fpottten* $ Z«$ei£ef<$i4tc,* Seimif*tc#.— 3x*ie%eni6raä.

Die fogenannte 3uäunftsmofift unb ipre Regner.

(Sin ©ertrag, gehalten am 8* Sugufi ju SBeimat

Dm
4elt* ftSfclu*

xhi ber ÄnfBebung ber ©aupttanart erBlicften wir fcer^m

einen ttorjügüdjen ©raub für ba« (Entfielen melobifö-^armo*

utfdjer Steinen» Snbem wir beten Äec&tfettigung $ier ja un-

ternehmen toetfudjen, Betreten Mir ba« fpecieff $armontfd)e
©eBiet, ben@d>aupla$ ber leB^afteften muflfalifdjen (Eontro*

werfen in nenefier 3*it 8£eget» nnb &ÜQtUofi$lt\l m biefem

Steile ber Eonfttufi $at man gn attermeift bet uenbeutföeu

© djule ootgewotfen, allju große 5DifJonanjenatt$finfung, atl)em-

lofe äHobuIatiou«fe!igfeit , unlogifc^e WeBeneiuauberfieHmig

frembarttger Eecorbe, atofKf^ unjuläffigen 2RtßBrau# bet

enljarraonifdjen Sftittet, tmb »ic* bie Unttagen aÜe nod?

Reißen wögen; 9K$t« fehlte, um ben. allgemeinen ©otwnrf ber

äRaßloflgfeit nnb Üugefe&li$feit bur$ ©etaiHraiug jn fräf-

tigen, unb oU Berechtigt empfiuben jn (äffen.

©leidjwol ÜBertommt an«, getabe biefen Stellagen gegen»

über, am wenigften ein Sangen, ba in tynen me$r at« je Un-

!eitntni§ ber notangegangenen, ba« Witt untermtnirenbeu Verar-

beiten juSEage tritt; man$e 6ereh« ö erB ffentlüften t$eoretifd}eu

arbeiten aber and? mit Crfolg bagegen angefampf t, bie Sere^ti*

gnngbcfl SRenen at<tut)tteifc^aft bargelegt ^aben. Onber^at
lommt el eigentlich nnr barauf an, bie unge^inberte ©e-
nn^nng ber Sn^armonil jnjugefte^en, um folgerichtig aQe

anbeten 9?enemng«berfn^e begreifen ju lernen. SDie 9Jot^»

»enbigleit biefed 3ngeß&nbniffe6 na^jöiceifen, mag une ^ier

inbeffen erfrort Metten, ba ein auägegeidpieter, Q^nen »ü^Jbe-«

lannter SE^eotetiler Bereit« in fo bortreffli^er SBeife für

biefe(6e gsfproben ^at, baß ssir am Sefien t^nn »erben,

einige ®ä^e be«fet$en teöttß* anjnffl^ren: „(Einer t^eoretif^»

ibealen, nt($t biet ber praltifdj'teaten 2Rnfif laim ein reine«

Sonfyßem jn ©runbe gelegt »erben. £emt toie mir ba« na-

tfirU^e reine @blb er^ mit Shipfer oerfe^en, nm e« fflr bie

Äwnft wmfybax ^erjn^eflen, tmb mie e« batum bo^ feinen

jfifrrffr nnb feine g^Bn^eh ntdt ehtBflftt; fo berftert ant^ bie

Sftnftt webet iiffre 2Ra(^t no^ i^re SBfltbe, wenn fie bnr4 cm
abgegrenzte«, glei^f^»e6enb tempetirte« ©t^flem auQ iffttm

SJaturjupanbe in bie Äegion ber Ännft emporgehoben mitb."

@o meit nnferem ©ernähr«manne folge nb, erlangen @ie

mir nnn, auf einen weniger Befproc^enen ^anet i^r «ngemnerl

;n rieten, nämti^i in lutjen 3%** anzubraten, anf »el^e

Seife nad& nnb naci bie 5TontSnfHer jur gn^atraonif, mx
Wuf^eSang ber ^anpttonart ^ingettieien würben. Unsweifel-

^aft tritt bem aufmerlfamen SeobaAtet ba« in bet neueren

©efdjidjte , bet |>annonif anbauernbe ©ttefeen entgegen, bie

einzelnen Zonatten jufammenjuf^meljen , bie Serwanbt*

f<$aft8berl?ältmffe weiter an«jubeVnen, ben SegtifJ be« ftemb

©egenüfcetpe^enben atlmäKg ^inwegjntäumen: etn ©treten,

welche« not^wenbtger ffieife gur Sluf^eBung ber biatonifdien

©c^tetbütt fügten, bie freiere Bewegung auf ^annontf^em

©efeiete na^ jld) jie^en mußte. — £u ^a^bn'« unb 2Ro*
ja*t*« 3^ wi^en belauntUc^ bie Somponifien, nm ben ®e*

genfafc gum $>auptgebauten a(« <£ontraf* empfinben ju (äffen,

faft unaMnbertid} ttad) ber ^Dominante au«, 9fi$t lange

wS^tte e« iebo^, ba| biefe «ufiwei^ung ffir $u wenig $erau«*

reißenb Befnuben würbe j ®eet^oben Bereit« betfn^tc nnfei«

ten bie große fferj für foldje$)ieufte ju Benn^en. Die^ataffel*

tonart, ba« &orgef$rtebene <E« bnt im <E moH, warb ^ier unb

ba bnre^ ein «ö erfeftt, unb fetBft bie Serwanbtf^aft ber flei-

nen SEetj Begann aHmSlig fttfr ©a^n ju Bremen. 3nbem man
nun bem Gt bnt % nnb <S« bnr a!« berwanbte SESne eintet'

leiBte, ^atte man bie etfie ©tufe erKommen, bie Bi« ba$m für

nnt>ermtttel6ar getteabe, »erminbette Ouinte al« errei<^Bar

empfinben ju laffen. heutigen Jage« aBer Berührt bie biet ge*

Brauste Steigerung C Es Ges fo wenig me$t al« frembartig,

baß gefdjmatfboQe eomponipen i^rer in narfter ©eftalt fic^ ju

Bebtenen Bereit« oerfdjmi^t, bagegen eine bitecte Sermittelung

oon C unb Oes erfolgreich angeftteßt ^aBen. 3U filetier 3eit

war bie gtoße fcerg bertlrt einBeimif# geworben, baß auc^ bie

(5 nnb 2 bur»8ccotbe in i^ter golge feine Befonber« ü&et*

raf^enbe ffiitfnng me$r gu erjengen wußten j man ging ba$er

weiter, oerfu^te (£ moE nnb e bur neben einanber gu {teilen,

unb Braute fomit Xonarten ber oetf<^iebenartigf}en Sorjeict*

nungen unb gätBungen, wel^e früher, al» jn grett contrajh"

renb, ffir uuoereinBar galten, in näd^jle ©erfittnng. ©e« bnr

im C, <£ bur im (£ moQ; lonnte ba oon biatonif^er ©djreiB«

weife no^ bie 8?ebefein? Äonnte ba noc^, o^ne innerli^e

Söge, ba« ©Aftern bet |>aupttonatt aufregt ersahen werben?
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Äflerbingg, fo lange man beliebte, alle Neuerungen „bufobare

Ausnahmen" ju betiteln, beten 99egrftnbung in leiner 5®eife ;

nadjjnfpfiren, unb — wa* toie eigene 'ißrobuetion betraf — fldj

biefelben in ber S^at audj nur frödjjl ausnahm ömeifc ju ge-

tanen. Unb bie«gefd>al> benn wirfiid> eine jiemlid) tang«£iit.

®n groger SReiffcer ber Xenfonfe beffen etfte «ßeriobe an

alte« $üncfcn ba« alte ©efefc $u bnr^bredjen fu^te unb fljeil*

weife mfrttidj burtbbraä?, ber fldj nidjt freute, im Gtismofi em
feefe« ® bur »ernennten, ba« $au£tmotii> eine« ©onatenfafce*

in ©equenjen fcou gi8, ©i3, %\8 mcö aufzeigen ju (äffen,

jögerte bod}, ben legten Salauf ju wagen, welcher mit lieber«

reifjung ber Dietbefbrod>enen ©djranfe unbebingte §rei$eit im

Sleidje ber Harmonie eröffnete; eine ftretyeit, wefdje burdj biß

9?atur berfconfunft felbfi nirgenbS unterfagt war. 2)enn x>kU

ber alt« italienifd^en Äir^encom^ofltbncn jnit i^ren gort*

fdjrettirtgen in ganjen $önen jeugten nidjt im ÜÄinbefleft für

bie unbebingte Siotljwenbigfeit unfereS mobernen abfolutiftifdj*

jonifAen £onarten*@ijftemS. Se^tctcS offenbarte ftd> fcielme^r

die eine wütfürtt^e ©rfinbrnig be4 mufifftlifcfceJi 3«itg«Lge8,

weldje befttmmt war> ü^nli^ betu SKefce ber Sanbforten, tot*

ungeheure &ei# ber Skcorbe leichter ßbeifefcen jij Reifen, ttab

ebenfo tüte auf Sanbforten ^btrg^ftge unb ©troml&ufe nitöt

om* ben Sangen* unb ©reite-@raben befliraait fdeiiten,. fo lag

auä) in ber $atmonif tun ©raub bor, ber einzelnen Xenatt

fo($ unmäßige 9£edjt* $u wnbiciren*
: f

Stange genag $atte «8 freiließ gebauert, bas moberneSton*

arteu*©bftem ft&jafc^Jiefee«v baS ©tubiEia feiner äigentljüm-

Umleiten fyatte ja fogar nw$ bie SBiener ©djule befdjaftigt;

unb fo war e«*enn nid)t ju ©erwnnbern, ba§ SJeet^osen'«

britte $etiobe erft berufen fdjien, an bem «fefpluttflif^en %6*

gime ber $aupttonart ju rütteln, unb bafj bftnn no$ »eitere

breifcig Oa^re Dergeljen mugten, el)e baSfetbe witEUdj befeitigt

warb* Skr, feafj biefe SÖefeitigung feine wiüffirü^e gewefen,

tag bie £u!unf t$mujitet nidtt au3 rein negativem Uebernrut^

unb obne wefeiitüdje Vorarbeiten jur Aufhebung ber Tonarten

gefachten feien; ba8, hoffen wir, »erbe unfete farje SDarftet-

l»ng jnr Uufdj&ttung gebraut ^aben.

Sie fc^on oben ettoitynt, ifi mit ber errungenen Sret^eü,

toridjer bie Somf oniften unferer Stage bie ungehinderte Sw-
gung im 8tti<^e ber Harmonie »etbanfen, aud) bie SSfuug ber

meifou beftmWi^en 3)etoit« gegeben, 3)enn im SBefentttdjen

fc^reefte bie SKufifer nur baö maRen^afte ^erbeijte^eß neuen
3KateriftI«, baö unmittelbare KebeneinauberfteHen ehtf«<^cr#

aber nad} ber alten J^eorte unöerwanbter ftecorbe, leineftaeg«

\tboä} eine, f5lf ibixäf Dorgetwrfene, Häufung bon 2>iffcnanjett,

mttfye, einjetne %Müai)mm jugeflanben
f

in ben ÜBecfeu ber

©^«mann'fc^en ©<^uk weit öfter ju SCage getreten, t>on

bem aßgemeißcn Urteil beä ^ubticumd aber bereite acce^tirt

ttorben war* 3)ag neue« Material $erbetgef$aft werben

mu^te, wirb ein $inblict anf bie Eu«täufer jener @$ule am
ffibitfim erweifen, inbem biefe, obwol fie einen leineöwegß

mäßigen ®ebrau«§ »on ben en^armonif^en Sßitteln matten,
bodj flet« noeft einen Stimmer be« biatonif^en ©efefee« bur**

teuften liegen; benn obglei^ fie burd? ^ereinjie^ung fe^r ertt-

fernter Äccorbe bie^aufttonart at« foldje wefentli^ in Qtage

gepeßt Ratten, glaubten jle bo<^, beren äufred^ter^altung toer*

festen ju muffen, ©omit fa^en fie fid| beranlaßt, baS no^
Dorfcttbcne Material ber Art jUjufpiöen, baß ein gortft^ritt

über fie ^man« jur totalen UnOar^eit unbUngenie§barteit ge*

ffi^rt ^aben würbe.

SBenn mm, tro| aH unferer Rechtfertigungen, frxt Seit«
ber neubeutf^en ©(^u(e <5ftra^aganjen beliebt »orben, finb,

fo erjdjeuit tie8 begreif li6; nur motten wir jeben ^ierauö ge*

jogenen ntijptftgen @^tu§ auf bie ^Jtinci^ien berfelbeu afcge*

toe|rt wijfen. ®enn baß fe$t wenig fra^pirenbe gol^M in

einem gewiffen 3«f^tnmen^ange glet^wol frödjjt fiörenb ju

wirfen »ernrtgen, ift aQgemein Mannte 3^atf«cbe; unb f* pu
benn feÖtedweg« §te% ftr ©ef^madtofigleiten «ber Siangrf an
einheitlich ^armonif^em ©t^Ot einge$ai*en toerbtn. 3)ad

^rfeci^ber freien Sewegnng gebenten wir aBer fort unb ftnt

ju vertreten, um fo me^r at$ ©^B^fungen »orüegpn, in benen

es bei fjüdjfier ©d^Bn^eit jur ooQfianbigften Snwenbung ge-

fommen iß.

SBenben wir un« ferner jur SÄetri!, fo wirb ein Öfirf

auf bie Partituren ber SJeujeit, in welc^fn t$atfä<frlid)e UnaÄ*

^angtgfeit bed mnfifalif^en On^atteö eom abfolttten Ja€t*

^6gime ju Sage tritt, genügen, um ju erfemwn, ba§ mri^ Ifbtx

kbeutenbi Umwanblungen erfolgt finb, Aber an^ biefe et*

föchten .tebigüg at? lo^iföe 5onfp«juenitn unj^liger oorani-

gegangener ?(nflrengungen, welche eine, wenn audp nur auä-

naWweife, «bf*fittetotg befl feebtftcfettbeii «l|>e« affcebt«.

Äanm warben wir einem int */i ^ACte Angelegte* ©^w
p^oniefafee an« ber 9eet^o^en'föen3^ begegnen, oSjne ba§

ftjnlobenartige Betonungen, wet^e, anber« gef^rieben, 3 X %
ftatt 2 X 3

/i ergeben würben, unferera äuge entgegentraten.

S)if «teica *» KU, fofdev ^wfdy<r »erriifttneim ; fm

©^erao berfelben genirt ber äÄcißer, bem befte^enben ©e^

brause Jitm SCmjj, fi^ befawitfi^ *i$t Ito "SWinbeflen, eine

turje ^eriobe »on a^t 9
/4 £a«Wi einjuffigen, at8 tücffföttlofe

Steigerung ber früher,-. fiyvtofFtf<% «nptirten $|>rafc.
#

©j^u-
mann'g britte ©t)tnp$onie aber beginnt bereite mit einem

£&ema, welche« unbebenfli^ in 8
/# ^act wngefe^t werben

fönnte, o^ne etwa« Stttbcw*, all fetten Tinge*toeu, i»tberflre*

baben <ff^aralteir 3» uerlteren* ttnb ber ttijtöbe, attbefawtte

V* «Act m ber „äÖeigm a>«mtMt «iffCJttli^ ein 6
/4 lad, tri

bent'barteftte Viertel ai« leere gSfiimg in fflegfatt qOmmn
i% mag efetnfafl* ^ier trwi^rt werben.

<^>«:a^en wir wt^m, bei ©etegen^eit ber abfofetten

^au|>ttimart, »on bem fianblarten^eee, weto?rt eine groge

$filfe für bie leichtere Helerfi^t bed 3»^alte«, bod> triäjt im

©eringflen auf bÄ«SSefen be« le^teren «njinöirffen berrnag;

fo bietet b*6 Dorliegetibe (Sa^itet exft wöanf $efcgeateit,

jenes Cerglei^e« wtebet *ju gebenden. 2«nn ba| ter 2«ct

ober *>«tert$r bie £a<Jt*<£iit^BiIung für eine ^artitutr ,<n bet

tyat mifts Slnbertä, als |dne«%e$ ^it bie 8anb6atte fcebente;

baß ber £act ale 3Rittei aufraffen fei n»b ni^t ale 3»^;
baf bie $etrfd>aft be«fet6en ju einer ©djrawfe geworben,

wel^e, toififftrlt^ aufget^Ärmt/ bnr^ H8 inner^e Äefen ber

äRuftf femeöw^* beengt f^fen: mi% leibet nodj ate «n-

fe^tbare ©e^an^tiötg wn ©eittn ber ^ufnnfteninfWe« tw?
treten werben. Aber nnr bex 8t$ijt$mtt8 lilbet ein we-
jentlicbed Clement ber£o»lnnß, tmb leicht ju ffa(be«e,

w^er erwähnte ©eif^nele jetgen^ wie vft f^w» ftft^er bÄ
8J^t^mn« mit bem $*cte in gwiefrolt gelegen. 11« Jttab

biefe« ^wiefpatte« fennen wir bie ®sjnIopen> eine ©^öfipfimg

ber ffihifit, wel^e in fofc^en güflen fort utA fo« |u cnltmitfft

fein bftrfte, wo bnr^ jenen gwiefoatt em t)om Äittplet bwb*
fb^tigter &iv!bmi — fei e« be8 Sßiberflrebenbm, be« XWfrem*

tofen^ be« teife Ka^jitternbe» — erteilt wirb. 3n jenah

gättea hingegen, wo bad alte, befmtbet« in ber \ym$1piiifäm
Sompofitioiugültige <§efe$, na(^ »eMfem ein ganzer Sbf^nitt

in einet Sactart algefpömin werben mog, jü ©^Hlopen
treibt; »e ber Som^mift, o&wri ^r bie Üm^finbttng obm 3

/*

jnm */* Cacte ft^vt, ber ©ewo^R^t ju Sirö« fürt nrtb
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fort fontopifdj netirt: in jenen Qfäflen nun erftären wir eg fßr

feEbftteroujjte SEäufdjurtg, mfyt offen mit ber ©pra^e ^etan«*

joggen, irabebenliicb eiue*£«ct»e$fel anzeigen, Unierpßgt

bnrtfc ein gefraftigte«, rjftt&mifäefl ©efüfrl, ijat bie neubeutfdje

©djule biefe Offenheit flc^ angeeignet, »on ber neuen greift
©ebroudj gemalt/ nnb ju>« fe$t Ijäupg unb in audgebeljntem

3Ra§e* $Xr e# fefl fogar jugepanben derben, tag wie auf

Jjaraumifdjem, fö andj ß^f »ettiftfcem ©ebtete ßptratoaganjen

beliebt werben pnb, witc&e in ©djufc ju nehmen unfl nid)t bei*

fommen laim* 3)a$ ^räicip hingegen glauben wir and? Ijitz

»ettfcibigeu, bie SBilttürÜdjIeü bei alten ©efefce« al« nnbnlb*

bar bejetijnen unb angreifen ju muffen*

60 erübrigt naät att 3>iefem nun ne<$ bet formellen
©tteüigteifcn ju «tonten, bie gemidjttge Auflage, baft Seiten«

bet nenbeuifdben ©c&ute wfipe gotmloPgleit för eht befonbete«

ÄennjeidKn bet ©euialitat gehalten »erbe, in i$te ©titjel^eiten

ju »erfolgen mtb 3a wibetfegeiu SUIerbingl $at bie ©cftule,

wie bereit« erw^nt, mit ben alten formen ber hramatiföen

unb fam£]pouifdjcn 9Hnfil gebrochen; aber biefe ST^atfadje gtebt

an unb für pcö ne<$ feinem fttitifet fea« fte$t, allgemein

negative @«$tflffe 8n aie^en, total »etbammenbe Urteile ju

publtcireu. SBttrbe utdjt and? ber O&nger einer anbeten $tm$
ungläubig Pannen, wenn et ben alten @a$, na$ Willem ber

3n$att bie Sonn bepimmt, in ber £enfimfi unter bie ange-

formen toetfefct fi^e? Unb bo$ föeint ein «$tom leibet fort

unb fort bei ben SKnfifern angefochten bleiben }u foflen, wel-

che« $oeten, SKater nnb «üb^auer f$on (angp ais feppe^enb

ju betrauten gewohnt flnb,

$tei(id? tp in#mp$t auf bie btatnatifdje äßufif bnt<$

333 agner '« gro&e firfotge bie gffcnWi^SWeniuag bereits fefrr

roefenüidj umgepimmt wotbetu „SConn^äufet" nnb „2o$en*

grin" Ratten ju bcutüd} ba« SBiberfinnige in ber atten Dpern*

form etfennen laffen; be« ÜReipet« Saletrt, gtofje gwmen ju

föafftn mittelp ber ptintifneff aufgepeüttn geftyalteug oon
$anprtmot*wen, autgebeftnt* mupfalifcb ein$ettlid)e ©cenen Ijiit*

3ttfießen ftatt einer Hneinanberrei^ung lijrif^et SKufHftihfe,

^atte bie ^erjen ber Station jn fe^t getoontien, um biefer for*

meQen 92enewng ni^t eine br geifterte Aufnahme ju fic^erit,

5Die oben ernannten anflogen ti^teten P^ bemgemag
me^t gegen bie 3»ftrumentat*äRufil unb bie auf btefem

gelbe erfolgte Keugcpattung ber f^m^onif^en formen; ein

äEBagui&i roeltbeS ber bon ber neubentf<^en ©c^ule angebahnte

(&vlin9 ber ^3rogramm-9>iufi( felbffeertfaubtt$ mit fid?

bringen nrnfete* 3)etm fo mannigfa^ auc^ Seet^onen fdjon

btefem Sultu« ge^ulbigt ^atte> blieb ber gto§e SSeifter bo4
mefyt bei ber ©^Uberung t>on ©timmnngen

r
Seibenfhaften,

Biegungen bei menf^ßcben^erjenS flehen, offenbarte fi^ me^r

at« Styriter, beim alÄ C^bic^ter, nnb tonnte fomit im SBe-

f
entließen ber befte^enben gorm ©enflge leidem Söerbing*

nur im 2Befentli$en; gebenlen mir ber ja^trei^en Äbmei^un*

gen
f
mel^e in ber ßroica, ber SmoK», ber1|$aftoral*©tjmbfa*

nie, ben Staoierfonaten ftc^ oorfinben — Kbttei^ungen, bie

noti^ baja bei mirKi^ epif^er ©Filterung, lote eine folc^e in

ber großen Seonoren-Duterture P^ offenbart, fap ju einer

totalen UmgepaUnng ber gorm führten, Stein ©unber alfo,

bag ba« ttomiegenb (Spif^e unferer heutigen infhumentalen

Äunjl biefe Umgepattotg enbliä) mänfe^endttert^ erf<^einen

tit| unb jnm «Dur^brn^ trieb* Um fo me$r aU an^ biefe

formeQe ^Resolution unmerffi^ P^ boD30g r al« aud> ^ter nur

ia« 9?i^t*©e^en»oDen ber ftritif für ajttltürji^teit tuiaob,

nsas einjig nnb aQein ate Sonfe^uen^ ja^ttei^er, be^utfam

untergrabenber Sorarbettea oerfianben fein »offte. Ober fott*

ten etma bie aHenbelöfo^n^e* unb ©abe'fäen SoncerU
Onbetturen gar feine Abweisungen »on ber Ueberüeferun^.

aufjntoeifen traben, ©(^umann'S erpe $eriobe, S^o^in'ö
gefammte S^atigfeit in leine Sejie^ung mit ber ftengepattnng

&er formellen Sedjnt! gu fe$en fein? 3Ru§ten m<^t bie pdf

^änfenbeu (StWeiterungen ber $armonif, bad ftttmdlige $er*

f^toinben ber biatonifdjen ©c^reibn>eife berartige Äbtoei^mt*

gen unbenneinb lieber Seife na(^ P^ jiefjen?

©leic^tool IBnnten bie Gegner nn« efamerfen, ba§ mit ber

bemiefenen ttn$a(tbarteU bei Alten blo« bie negative ©eite ber

grage ertlärt, ffir ein eonfolibirte« 9ieue leine«»ega ©atanti«

gegeben fei; es färae benraad? batauf an, na^et ju bejetdpieu,

koobar^ ber©inn für fc^üne formelle Oepattnng^ ju bocu-

mentiren ^aBe, Sebenfaff«, ba« ift unfere Uebetjettgung^ ni^t

bnr^ bafl geP^alten an irgenb einet bepimmten gorm, fon«

bern but^ ba« ^wf»10111™10^^ bon ßigenfhaften, toel^e, |e

nac^ ber 3latur be8 batjupeQenben ©toffeö, in rjerf^ieben*

artigPer SBeife p^ ju 5u|ern »etmBgen. <8tn$eit, Cben^
ma| unb glu0, biefe brei erfreuten unfl als bie notyoen»

bigen gactoren, beten ei« CSomponip ni^t entra%n fann,

o^ne forralo« ju werben j bereu 3öf<H»nte»tt>itfen abet auc^

Dottpänbig genagt , um abgerunbete, ' äp^etif^ mo^Ü^uenbe

5hxnpformen ju erzeugen. ®eun fo tet$ au$ ber muptalif^e

3u$alt gepaltet fein m3ge, mitb bodj bet ©inn für ^ro^ot'

tion ein Uebetmiegen be« 5Rebenfä^lt^en jn »er^fiten, ber

©imt für (Einheit bie nötige Soncentration ^erjupeßen

toiffen. 3ene8 Äbretgen unb $tx$&dtln ahn, saeldjeö, wenn
an^ in fibertriebener äBeife, boc^ no^ mit bent meipen Äec^te

ber $täxm\t9mn$1 jum Somnrf gemalt warben i% etfdjeint

ebenfalls unmÖgli^
f fobalb ber Somponip fliegenbju fä^reu

ben, bie einjelnen Ü^eile glatt 3U »erbinben gelernt $at.—
SBte fdjon früher erwähnt, ip burc^ bie jmncipiea fePgepcflte

t^ematif^e Srbeit bie Sin^eit ber ©c^S^ftutg gep^ert wotben;

benn felbpuerpänblic^ mu§ ein ^auptgebanfe, welker in ben

nerf<|iebenartigpen Umwanblungen flet« mietet rtor Äugen, ge»

ffl^tt wirb, ben (ginbrnef be« 3uf<"0»« tt^«t
ft
ea UI& *** ^H**

f^loffen^eit |ett>ortufen. W>tx aj«j| btt Sbenmägtgfett be«

©anjen wirb but^ ein foldje« Regime be« ^auftmotm«
aufer grage gepeQt

r
ba in leinem Solle ein au<$ noeft fo breit

au*gefiÜ>rte8 9?ebent^ema, gegenöbet jenen petigen ffiübet^o-

lungen bes ©tunbgebaufen«, pd> gu überleben t>etmag, unb

ba und ber §lu§, bie ©laöe aU eine ßigenf^aft erf^eint,

welche bei mannen SBerten bet ©djule in &er 2^at ju toer*

mtffen ip, unb bereu SRangel öou und leineSwegfl atö $or&ug
empfunben werben tarn, ©fei^wel wirb ein folget SRangel

p^ fap bei allen Äünpletn, bie etwa« 5ßoiefl etfteeben, ent-

betfen laffen unb inÄnnPpettoben gtoger ©Ortungen auf nad>«

P^tige 99eutt^eilung begrflnbeten Unf^ru^ I;abeu.

Sinen legten Stumpf Bnnten aQerbingl bie ©egner

no<^ audfpielen, wollten pe bie Urheberin aller formellen Sßeu*

(ePaltungen, bie $rogramm*9Rnfil an unb für pdf, in

•rage pellen. SDodj würbe hiergegen bie ^SrajiS bet ©c^ule

al« fcotjügUdjpeSßaffe fxdf offenbaren, ein^inweiöauf frühere

33erfud)e in biefer 9Jid)tung taum erforberlidj fein.

•3n berS^at galten audjwir jene mupfalifc^cn©d)Bpfun^

gen ffir unpattljaft, weld^e einer fceigegebenen Stftatnng

abfotut ntc^t enttat^en Ißnnen, um überhaupt eine SBirfung

ju angern. 3U biefen SBetfeu pnb aber, einzelne au<^ auf

btefem ©ebiete »orlommenbe ?luSna^men yreidgegeben, bie

fijmf^onif^enSonbi^tungen ber neubeutfdjen ©t^ule pc^erlic^

n\ä) t px rennen. X»a« ^rineip ber t^ematifd^en Arbeit, welcbeö,

y ^

< r •- ä».*.\
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nrie oor^w angebentet würbe, ben neigen formetteu JJufam*

men^ang mabrt, mad>t e« namltdj aubrerfeit« aud> möglich, mit

rein mufilalifftem Snterejfe SBerfe ju betrauten, wetd&e

bie ößufhrixung eine« poetifc^en $cogramme« fic^ jur Aufgabe

gefteHt ijaben. Unb um fogleidj ein fälagenbe« Seiltet anju*

ffi&reu, ertauben @ie mir lfm ber Sbnen wolltetonnten

„Priludes* jtt gebenten, wetye in $infld>t auf i$ren poetU

fdjen ©eljatt nur mit bem Programm in ber £anb ooüfommen
gewürbigt werben toürftcn, jeetn mufifaiifd} feboc^ ein fo f$3n
abgerunbete«, »erftänbtidje« ©anje ergeben, baß jener S^eil

uufere« publicum«, meldet bi« foult t^atfä^Iij st^t im

©tanbe ift, an« einem beigefügten Programme Sflufcen jn

jieben, bo<b mit großem Gntjütfen bie 2Rufif bet „Praudes*

j aufannehmen gewußt $at

/ Äunfiwerfe, weldje bemnad) nur neue ®enflffe fRaffen

wollen, o^ne bie feiger erfeljnten unb gebotenen in ßrage jn

(teilen; Äunjiwerfe, meiere anfjei bet rein unifttalifdjen ©e*

friebiguug Jenen $ärern, bie geifttge Anregung verlangen,

fiber ba« ©e^örte p^itofop^ifcb ftcb fttedjenfdjaft jit gebe»

wünfdjen, gteid^fattft @twa« jn bieten triften, f
feinen im«

einer Breiteten {Rechtfertigung nidjt ja bebürfen. Senn aud)

ber unfelten geborte ffiinmurf, bie sorhergegebene (Srliarung

»erffimmere ben freien feelifdjen ©enufj, will jefct ntyt meljr

rec^t verfangen, ba ienen $Brern, meiere bürden« nid>t« Ru-

bere«, al« aifolute äRuftf fcernebmen wollen, ba« Ueberfdjla»

gen bis Programme« freigebt; unb ba ferner bie Beigabe

einer einfadjen Ueb«fd>rift, wie fol^e jum Qeiftriel bie bw
@ä§c ber Sauft» S^mp^onic an bet©ttrn tragen, ben Malern

jur Erläuterung eines jeben $iflorienbilbe« feit unbentü$er

3«it nnertä§lid> erfdjienen i% ma« in ber bübenbeu ftunft ge-

wiß niemal« für ein 3«$«* untüujtlerifdjer (Sytraoaganj ge*

gölten §at

Sie wefenttieften auflagen, welcbe gegen bie neubeutfdje

©djule erhoben worben, glauben mir hiermit beteuertet ju

§aben, Unb etyne eine« total fi&erjeugenben ßtnbrucf« und

»erfld?ert jn galten, $offen wir bodj, ba§ ba« bon glerfeu

gereinigte SJilb ber 3uhinft*ranjtl unb tyre« Streben« ni^t

raebr im 8id)te ber ünfunft, Ömpietat unb gügettoflgleit bor

Obren «ugen flehen »erbe* — SBafcrenb bie Slteren 9Reifter

an« ber ftarren &eget $eran* jur feffellofen Srei&eit ßrebten,

i^re (flnftlertf^e ^atigleit mtt ber ^eorie im Äampfe lag

unb einen oppoptioneüen (Sfyaxattn trug, »itb bie Kufgabe

ber freigemorbenenÄunft in bem Streben na$ n>eifer@elbfl*

bef^ränlung ju fuc^en fein, at« eine couferoatibe fttb gn

offenbaren t)ahtn t Efle« tbnn ju fönnen, mu$ ben ftitajHetn

freiließ unbenommen bleiben, eine feine ©ef^marfsbübung

aber mit um fo größerer ©trenge bon i^nen geforbert werben,

bamit bie grei^eit nidjt in ffliffMr umfrage, bie für fo

manche aufgaben erforberli^e (Einfädelt unb SeufA^eit ber

@mppnbung nit^t berieten ge^e-

Sebewtenb erleichtert würbe freilid) bie bef^ftunigte (Er-

füQung biefer gorberung werben, fall« bie ©egner in Jhmfl

unb treffe ji^ entf^üegen wollten, ein £erb&$tignng«>, $er-

leumbung«« unb Verfo(gung«>@^em anzugeben, Wel^e« bie

citgegttffene @^nle jwar na^ innen gefräftigt, nac^ äugen

aber »erbittert ^at, unb bie ©<bnlb monier (^trobaganjeit

einjig unb allein auf feine 9te$nnng fdjrei&en mag. t>tm
obwol e« leibet ein Sing ber Unmdglid^feit f^eint, mittel^

ber lebenben ftflnfUer bie tobten toiebet in« geben ju rufen,

fo folgt bo^ !eine«»eg« mit ^ot^wenbigteit baratt«, baf ma»

nun oerf>flid^tet fei, ben SeBenben mittel^ ber lobten ba« ?e-

ben jn oertftmmern* Sie feligen träume oom jtoetten 9Äo»

jart unb ^weiten See trotten, mel^e beiläufig faft eine Un*

jufrieben^eit mit bem no<^ ntebt ooßftänbig genügenben erpeö

ju oerrat^en f^einen, mflgen benn enbli^ einmal in« 9Wdj

ber 9Ja^t jttrftdfe^etu „Tempora mutantnra fingt ber £a*

teiner; et nosT finnten mir aberfragen, wenn ba« nennje^ote

da^r^unbert ftatt fetner tym eigent^fimlicben @ente» bie treue

<£o£ie eine« ^at^bu ober # anbei erflehen f&^e. Et nos

mutamur in Ulia — jebe $t\t f<^afft fieb i^r eigene« Änafi«

tbeal, jeber abflaut ftnbet feine entf^te^enben @eifte«^erotn.

Ob biefe nun un&ergängltdje Söerfe jn f^affen, im Saufe ber

da^unberte einen großen ®Ijrenpta$ ju bibau^ten im ©taube

fein werben, ift eine 0rage, beren Beantwortung bie ©efebi^te

m übernehmen ^at unb bon ben ßeitgenoffen anmßglicb mit

Seftimrat^eit gegeben werben fann, äQgemein obfyxtfyt&t

Urteile aber finb bon ber ©ef(bid)te bereit« fo oft bemetttirt

werben, bag twr folgen ju warnen al« ein febr geret^tfertig-

te«, begrünbete« Unternehmen fi<^ ^eraudftellien bürfte.

Ob jebodj bie mufitaUf(^en ffot^Sen nnfewr geit tm In*

re$t ^a6en auf Salbung tyrer dubio ibnalität, Suff^rnng ibter

^ßrobnctionen unb 3lner!ennung ibte« Streben«, ift für wtf

bereit« leine §rage me^r, Senn Originalität unb frifib** %t*

bin wo^nt ber fogenannten neubentf^en ©c^ule unleugbar

inne; unb eine jebe ©^ule, fobalb flc wirKi^ ?leue« bietet

unb 8eben oerrät^, wirb %tt$t behalten gegen bie Co^ifhn ber

Glaffirität; felbft für ben gatt, baß i$re feifhingen au<b nit

jn ber$tyt fi^ ju ergeben »ermS^ten, welcbe ^Jrobnctionen ber

oerfloffeneu ^Jeriobe ju erteilen wußten. Senn wie (Jfttl

2ßaria o. Söeber, beffen tünftlerif^e dnbbibnafitat lei-

neöweg« mit ben clafpf^en ®rB§en ftdj ju meffen Dermo^te,

bo^ &erf}t t^at, einen neuen 2Beg einjufplagen, anßatt im

Sunbe mit ffieigl unb föinter al« entbe^rUc^er Sw^etf
SKo jart'8 ja erffeinen: fo waren aueb bie Som^onifien ber

neuejtep 3 fit oom ridjtigeu ®efü^le geleitet, al« fie bie na|*

lofe Eoptrung oor^anbener äßeifterleiftungen ^ertanfebten mit

bem ©treben nad) neuen Bahnen*
Unb wie ber ©<$tyfer be« ,&xt\\$W ®

4

Hier
1

«

@pru<b, welken wir bei ©eginn unfere« Sortrag« citirten,

getrofl für fldj in Änf^ru^ nehmen fonnte; fo bürften a«^ ^
Adapter ber neubeutfien @<bule fieb geftatten, im Otnbütf anf

bie ©^einbelebaug«oerfn^e ctafftfdfrer Jhmft, mit ®tibfä*

wngtfein aufljurufeu:

Kur ber Sebenbe ^at ttedjt.

Kfeine Bettung.

Sterten, 18. SUwnfl ©eftatten ©te mir beute auena$m«toetfe
ehieu Keinen eingriff tn bie «t$te 3bre« Diepgen ©eri^terPatter«*
Ötpetn bier angebmmen, batt* i«b ba« Sergnügen, foflleiib einer $or«

flettnng be« ^Sobengrin- beijnwobneu, utü> bie »erfud)mig# b«f*

Sobengrin-9luPbning inWtoigenfttuenbaftenSttt^eH mit bermW
JBi euer Softer ju »eraleiiben, ifl für mi^ jn lorfenb^ al« baß «?

mi^ i^r entstehen tonnte.— SttbatfAecf unbÄnber jlnbbetb? oM*

grage bebeutenbe ÄftnfUer, aber boHpfiubige öegenfafee. «rperer B^
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tont *orjug«toeife ba« realipiföe, gefeterer ba* ibealipif&e SKoment.
Um fo fetel tiefet itati ber ganje Cfcarafter be« So^cngrtti im 3beati*'
tmt« masricft al« im SRealismu«, um fo oiel $i$ber ftfceint un« Slnber'*
Sripnng jene £i<$atf$ed'« ^übertreffen. £ic$ atf # einrieb aber—
ganj Bepimmt — ein gerabe um fo btel beffew Xann^Sufet feia

al« Slnber, »eil p* bei tiefem £$aratter ba« SBcr^Sttniß umfcbrt*
3nber5Efcat $atmt$ «nbertXann&äujer niemal« gSnjlitf ju be-

friebtgen *ermo<$t, toäfcrenb feilt So$engrtn mi$ pet« mit öntjilden

erfüllt* £ie$atf£$ecT«2o&eugrin ip eine bebeutenbe Seipung, aber fein

2<uin$änfer muß — ba« jeigt mir ber So&engrin — ttiel bebeuienber
feuu— grau 83firbe-3iet> I8fct fidi mit grau Supmann niefct öer-

gtei$en. Öegeugrau Supmann gehalten, pe$t bie biejlge Sarpelle*

rin berSlfa fe$r im ©Ratten; bagegen (oben toit m Sien leinen

aÄittertturjer. Selauntlirt fingt Std m^t mebr ben £elra*
munb (unb toenn et i$n au# fange, fo fange er t£n eben nur, f piel t e

i$n aber nitft), unb$r.$Rubolbb tft al« Xelramunb giemlidj ungenü-
gend, »ber $r. SRitterwurjer ip ein ÄfinfÜer bon bofcer »eben*
tung, unb i$ lann fagen, bag i$ ben jtelramunb eigentlt($ gepero jum
erfreu attale ri^tijj unb febenbig auffaffeu uttb barpeffen gefefcen frabe,

»orjÜgfi<$ mug 1$ beroor^eben bie ©ceue mit Ortrub ju Sittfang be«
•jtottten Acte« unb fein$erau«pürjen au« bem SWfinperju öube btefe*
acte«.— grouftreb«*2Ki$alefi ip eine wflrbige «ebrSfentantin
ber Ortrub, aberPe ^unetirt in i$ro Partie f° biel, bag fyreSeipung
baburc&betoentenbbeetntrStftiat toitb. @ol£$e$unctationen pnb, toenn

fle p$ fo flbenoiegenb gelten* matten, ein Attentat auf ben <£ora*>o*

mpen; nnb « fauu bom rein fipfrettfrien ©epfyöjmncte nur bebaue rt

»erb«*, baß man in ber Xcntunft obne SEÖeitcxe« folgen greoel be*

arten lann, ben man in berufte getotfi ni$t ungeprüft magen toürbe.

SÄan beule pcb einen Sarfteller im „goup* ober „ffiaflenflein*, ber
gattj anbere al« Me ww Subter getriebenen Serfe beclatmrte. 910*

gemeine« ©ntfefaen nnb äJWßfaffen mSre unau«Meiblit$; aber«i$arb

.

SB ag ner ober trgenb ein anberer <£onq>oniß muß p*$« gefallen laffeti,

ba| man in feiner O^er un« Singe fagt, oon benen er 5Ri$t* weiß,
ba§ man nn* beqierte gi^uren torflnat, bie er nit$t tttnponirt; —
@eUbcm grau Sf illag bte SBiener ^ofojjentbft^ne beriäffen, befin*

bet fl^ bie Ortrnb in ©ien in ben $finb«n ber grau 51ünaet f bie

hinter grau Äreb 8 jnrßdfie^t Seoor i^ aber eine Ortrub $3«, bie

ni$t btc fflagner'f^e, fonbem bie Ärebö-ä»i*aleftWe Ortrub
i% jie&t i^ meine« S^eif« bie n>enn au^toeniger ffinpienf^e, aberbo^
ehreuere Ortrub ber grau 6 Hing er bei SBeftem tot. Sag $r.
Jren^toeber unferen ©^mibt, no^ unfereaSBaier^ofer, toüäft
fn ber ^artie be« ÄBnia £emrid» in Sien aftemiren, mtxäft, ba«
tou-ßte t(^ f^on oen früherer 3*it ^er, ba i^ #ru. grenb noc<> oou
feiner SBtrlfamleit an ber $ rag er ©u^ne lenne* — @o btel über bie

(5tttje(-©arpefler. ®ie .©ejammttoirlung ifl in SBtfeu etee friWete,
trSfßgere, fotool ma* ben Cpor ai« auc^ n»aö ba« Orc^efler anbelangt.
@e^r unangenehm »irften auf mi^ jtori grofce @tti*e r einer im
ginale be« erpen 3fcte« unb einer im fi&or be« jtoeiten 8cte«f too $$
bie Sblen fril^ aerfammetn. ?Iu^ bie »ufnabme bon Seiten be« $u*
Blicnm« ip in Sien eine #etStooffere al« bier. »emerfen muß t^
flbrigen«, baß *8*$engrittw Wer feit SRal (nne t^ ^Sre) nic^t gegeben
tourbe, unb baß bie gefrHge Aufführung ebne börhergegangene ^Jrobe

aanb, Sfo« biefem Umfianbe mJgen flt^ anc^ bie toieien teftii^en
nberungen erflfiren lajfen, bie n>ir oerna^men, fotoie baß man

ben@onfflenr fe^r bebeutenb ^5rte. $Stten U)ir — ba« tft ba«*e]ultat
meine« UrtVeil« — $m. SWittermur jer in Sien, fo tonnte jt<$ toot

}o lei^t feine So^engrin-Äufffl^rung mit berSiener terglei^en faffen»

Cbuarb Stuitt.
©u*beu. Unfer $oferganift 3o^aitu €5^neiber feierte am

21. Sfagufi fein golbene« ?lmt«jubilfium. @t$on mehrere Sage oor^er
toareu Sdjfller unbgreunbe be«S»eifter« bemüht, btefe« geft niät nur
ju freubiger Sr^ebuna jugeftaJten, fonbern aui «n bteibenbe« feenl-
mal ttrer 8itbe unb 2)antbar!eit jn grflnben. S« ttmrbe bem ju golge
bem 3ubtfar eine @riftnng«urtunbe überreizt, bur* toe($e beffibtgten

@8^nen be* 8e^rerfianbe« # bie fty bem bS^rnn Orgeif^iel wttmen
mtm, eine namhafte Unter^üßung gn£$eu toerben lann. Sin große«
Concert in ber grauenttre^e fanb ga biefem £btotd

t
fokoie tu S^rtu be«

SReifier« f^on oier Sage moor patt, unb ösurbe burdj bte au«gqehb*
nete Seiflung be« mittmrienbeu 8ei}5jiger *anliner*©efan«>erein«
mefenüi^ gehoben; nit^t minber bur^ ba« Drgeltotef be« Organifi
rtW "" - "' # " ~ ~* mm

' " * " " 3)a| babei

elangte, »ar
jtoedentf^re<^enb. — 3<^lretc^e Sfäßter t>on 9toift

unb gern »aren t^il« erfddienen, tbeil« in geeigneter Keife vertreten;

nnb e« mar bie SKenge ber überreizten geftgaben, Ö^rentafeJn nnb
fonpigen Su«}eiänungen fo groß, bag eine Aufführung berfelben ^ier

uuibuuli^ ifi. Sie $an£tfeptt<btrit fanb in ben Räumen ber S r eb *

ßig'föen ©ingalabemie ftatt, toef^er ber SubUar fo lan^e m^mrei^
toorfiaub. $iet tourbe ipm ba« Äitterfreuj be« fatbfiföett SUbre^t«*

orben« unb ba«2>ottorbi)>lom ber^i(ofo^if^engacult5t %u 8eib)ig
bc^finbigt. S« »>aren itoet geßabenbe n8t^igr um aOen 2)enen öele*
gen^eit ju geben bem geliebten SReifter nä^et ju treten, biefi^ in banf*

barer Siebe baju angemelbet ©eiflig frif^ unb ^odbeglüctt banfte ber

3nbtlar für bie fo übenaf^enb reitfe unb, n>ie tx p^ an«brü<ftef un»
berbiente ffi^re. Sen übet tyn gefommenen @egen ftu^te ber @rei« in

bem frommen ©inne feiner in (Sott ru^enben Sitem unb Ceben«ge-

fMrtin; auf beren Oräber lege er ben 2>ant für biefe Sage nieber. —m «Uger«borf bei 3itt au am 28*Dctober 1789 geboren, befugte
3o^ann @^netber öou 1801—1810 ba« @&iOTajfumgu Zittau,
bann bie UnitterfltSt Sei*) jig, teo er p^ bem @tubium ber 3uri«*
^rubenj toibmete, Jebot$ f^on am 21- SuguP 1811 an ferne« ©ruber*
griebri# ©teile jumOrganipen an ber Unloerptät«fir«bc ernannt
tonrbe; in gleicher (Sigenfqaft 1812 na$ ®3rü§ berufen, blieb er

bafelbp, bi« er am 12. Secember 1826 ben ©irfnng«hei« antrat, in

bem er no$ je^t in ausgezeichneter Seife t^Srig ip unb nodj lauge

^ätigjein tn«ge* $aolo.
ÜJitÄ, 28. Sugup* ©a* rae$r ober minber leibliche ©e|ö>itf$er

feßeren etatuB quo bie ©teile räumen w usoHett O^em toie *<Son
3uott", bie tr3auberPBteK, ber «gliegenoe $oH5nberM unb bie unber*
meibti^en Hugenotten" $aben~ um mic^ alt|uripif4an«subrüdcn—
menigPen« t|eil»eife ba* benefteium xesdtutionia in integrum mieber

erfahren. 3fn (egterer Oj>er Pgurirte ber neuli^ f<$on Jattfam ge-

koürbigte ®ap ©HgfreUi mit largen ©timmrepen unb einem feinät

frfi^eren Seipungen weit na^pe^nben, »eil auf ©^rauben gepeSten

©j>iele. 2>a«f«fte ip über biefe« me^r fcerfpredjenben aJ« erfüflen«

ben Sarpefier* «molb in Äoffini'« „%ttl" ju bemertau %uä)

„gibelio" ip einer Siebereinfefcung in einen lfinapt>erjfi^rten ©taub
— toeuigPen* na^ einer Si^tung $iu — t^eil^amg geworben* $r.

(Sri, ba« bemoope ^taupt unfererXenori^en oon ®otte* ©naben, fang

nfimli^, na$ einet nabe an jtoei Seccnmen grentenben $aufe, mieber

einmal ben glorepan* Seiter^in ^abe i«b ba« auftreten eine« getoipen

$m. ögbart im „Sroubabonr* m ertofi^nen. ©ein ©raf oon Suna
mad^te einen niä)t eben günpigen Sinbrud. 3m ©fitefe auäerorbeut*

U4 befäugen, ja gerabeju unbeholfen, ^at ©m. Sa^art'« fonp ui^t

übler «artton an biefem «benbe balb bur* Uebeuf<bna^}>en, baJb bnr^
fatf^e 3ntouation bem ©Snger toie ben andrem fo mannen bBfen

Streif aef^ielt. Um ba« SKag ber ©Snger- unb 3ßiraen*5Rigorofen,

uaraentlt^ ber 8aritonipeu, auf ben Brettern unfere« $ofo)>ernt^ea^

ter« eubli$ «öS |u ma^en, gapirt an btefer ©ü^ne jeöt no^ ein ge«

toiffer^r. ©imon au« Söie«baben, al«3figer oberjjrinjregenc

im „Sßacbtlager^ unb al« Snton ©oupalo in ,,?inba oon (S^amomrif"
jeigte er p$ in ©efang unb ©))iel 3ug fflr 3ug raaptiott anpSnbi^
be« gebrochenenSorte«feoQlommen^err in Sejug auf $eutli$teit n>i<:

auf gram martlauf^-^rofobij^e 8li$tigfeit ber Setonung, enbli($ üuät

burc? ein enn>Wlenbc« Sleugere 6egÜnpigt. Seiber ISpt feine fttmm*

li^e Slaturaniage fap Sitte« ju toflnf^en Übrig: benn in ber tieferen

SRitteltage fap fianglo«, frn^t biefer $feubo*»ariton felbft in feinen

bepen «Sborben, alfo in Jenen, bie ftd> f^on bem eigentlichen leuor^
to^u« nähern, teine«toeg« too^l^uenb an. <E* ip ein nnfelige« SRittel-

btng oon Kau^^eit unb @{^n>S<H ba« an biefe« ©ape« natfirli^er

©ange«begatung pSrenb toirtt* S,
StorÄVarA a, M. Sie gfut^ nnferer Sinter* Soucerte bur^*

bratb anö) bie« SRal bie ©Uranien, toel^e ber grttyting i^r gefetot ; beun
ba« »eieb be« »orea« ^atte ni$t Kaum, bie &uh unb ftotbjo vieler

mup!atifc^en $robuctionen }u befeetbergeu, bie P* atte jum au«gange
binbrSnäten unb ba«greie fu^en mugteu. Öine geier aber, bie ff$ an

leine 3«t ju binben bat, aeranpaltete am9.«brilCbem^obe«tageSKei*
fer'») ber Sficilieu*»erein jum ©ebS^tnifi ibre« SReiper*. «nfgeffibrt

n>urben:€berubini,
* M«equiem%eine3RotetteSWeffer,«,eine«nm-

mer au« ^Saulu«" unb ein a^tpimmi^er Ä^or au« ber $afpon, toor»

auf ^Jrof, Sei*mann »Sorte ber Erinnerung an ben $ingef<6icbe»

nen w fbra^r bie oon^erjen lamen unb beö^atb an* jum $enen trän-

en, »aib ^erna^ aab berfelbe »erein bie »oeal-aHejfe für ttfror unb
Soloftimmen t>on ©an^tmann, Zrauermarf$, ®J?re unb Striofo

au« $finbelf« ff@aul" unb ben 42. $falm öon 3Benbel«fo^iL
ilnä) oeranpaltete ber <S8cilien*Cerein eine ©nbferintion für ein Senf»
maläReffer**, nai^bem für beffen Saifen reblu^ geforat »ar* —
Ser SRft!>rf#e »erein trat ebenfall* ^ert>or mit ©a^T« Cantate

»Su^irte 3frael-, K$8ren an«r,3e^ta*' oon (£arif fimi, einem ©e*
bet oon aJlenbeUfobn, bem Stire regio» »ou Hauptmann,
tintm S$ot oon ©t^n^ber ». Sartenfee r ber Mib»* in C so* 3*

i
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$avbn,unb batte bamais itot nic^t gea&nt* ba§ er fcalb barauf in

fifcnli^er SBeife ba« <Hbfdjieb«concert (eine« verehrten SPlentor« feiern

toÜrbe. &ttb( §at betanntüdj bie 2>itection be« SRattt jer ©«fang*

Verein* ttbernommen, unb i-ereüö am 29. 3uli fiel in eiuer ©enetal*

Verfaratiüung bie SBabl eine§ neuen ©irector« auf $m. Rtanj
fcriebridj von fcier, meiner, ein ©t$fi(er Keffer'«, bafeei l&briger

tpianifl unb Drgeifvieler, tväljrenb befien Srantbeit ben Säciiien-iÖer*

ein geleitet $atte. Unfere in tiefen wattern föon früher aüSgeftte*

djeueaünfiige äKeiunng von btefem jungen ÄftnfHer ift mithin bur$
biefe ?Sabl gerechtfertigt. — ©einer unfern Sefcrn betäunten £enbenj

getreu, führte ber Dpemverein ber $$,2i# teuft ein unb © c$mibt
an jwijSbeuben »2)3« befreite 3erufalem* von Rfcigtni, ben brüte«

8ct au« tarnet1
« »ttatijauna CSontare" unb *$>i< Seftalin" von

©pontini auf. Obgleich für einen ©ilettanten-SBetein bie «uffüb**

nng Unterer O^er, natueutlitf in öejug auf <J£Bre unb ftedtative, ein

gewagte« Unternehmen n?ar, fo überragte fie in ber 2^at bo# bun|

Äraft unb $r8rifion, obglettfc mantfte £embi weniger im OratorienfW

batten genommen »erben muffen. 9iamentltcl) jeugten bie ^artien bc«

Sicinittf, ber Öutta unb ber burc&greifenbe SU ber Dbevjmeßtruj von

einer ©djute, bie in ber X&at ben ÄlinfUer ni#t vermifjen ließ, ©ie

lenuen übrigen« meine Unfufet über einen gebiibeten 2>Uettauti«mu«>

ber mit bem ÄttnfUertbum fcot $anb in $anb ge^en tanu, babei aber

no<b bie greibeit be« ©$afftu« voran« bat — 3)a« Soncert ber $ar*

fernste »ert&a Sitfberg fanb, trofj ber vorgerttdten 3afcre«jeit,

bo<$ viele £(>eüna&me, Sie ÄünjUeriu verbinbet mit fixerer gertigUit

ein Heje« ©efiW unb überläßt fi<$ in i&rem ©biel jener tfjantafiifcbcn

©rtttärmerei, tocldbe aerabe bie $arfe verlangt, obgleich mau fle bte

Kmgtitfce nennt. 2>ie[e« Urtfreit rief bie ÄÜnftkrin voqug«meife in

iJ3ati«b Sttvar'« Äomanje unb in ©obeftot1

« „2)er £raura" ^er»

vor Sinen frönen Sffect braute bie Bereinigung ber $arfe mit betp

$atmünium, ba« #r. ©reitenfiein treffiia? bejubelte, fötuie mit

Biotine unb SJiolouceflo bervor. — gerner gaben no$ ffioncerte bie

fcbtvebiföe ©fingerin ©eate 3uringin«, bie ^ianiftin Gmma
©n£*>u«, unfer öfter fcenfionirter gagottift 3. Stt* l*inbner,atte

Bereit« 3bren Sefern betann^ unb ein junger au« grantfurt fiam*

menlxr ©dger, $r. ?{boH)b©4tnibt f ber iinen fc^Snen Xt>n beftyt

unb ya f^Sneit Hoffnungen bereitigt. — @o toiel mir &etannt, ift in

©ejug auf Soncerte bi« je^t no<b feine« in angriff genommen, unb ber

äRonat äuguft bürfte frieblit^ vorübergehen; oüetn bie £«ft ip frfjtPÜL

unb ferne« SJetterleu^ten fc^etnt f^n?ere ©ewitter anjutünbigen. 3cp

bin auf »tte« gefa&t. l»fMl*

fieiffn, Concerte^ Engagement*, 3?i<^arb SBögner unb^Hn»

tonÄubinPein finb feit einigen Xagen in 23ien angelangt

3m ©eptember n>irb gri. Ärtöt in ^pra^ gaftueu; auc^ bie

Bouffes parisiens erwartet man bafelbfi no«t i» bufem 3aöre.

2)er interimi^ifc^e ©irigent be« berliner 2>om*ore«, Wlu[\V

©ir.to.^crjberä, bot fi* auf einige aßodjen nad? ©t.^etersburg
begeben, um bie Stiftungen be« burt^ Sortuian^fv unb atefi«
ti. 8»off ju einer ^o&eu ©tufc btr 93oÜenbung entwitfeiten taifert.

Su^en^ore« fennen ju lernen.

3tm 16. auguft fraitc« gti. 2) ort?, erfle ©ängerin am £beater

©an Carlo ju 9iea)>el, ber ©aritontft ©tti, aifreb"3aeil unb

ber Sioloitceaift ©eligmann ein gro&es ftotal* unb 3nftrumemal^

cencert im tturfaale ju $ o m b u r g manftaltet.

SDieMItipin ^rl. $ennv 2fte?cr in «er (in tft für bie na^fle

@en>anb^au«*©ai)ou gewonnen tvorben.

grau @j>£$ie ggifter in SrcötenJp unter fc^r gfinfHgen

Söebtngungen »om 3Keintnger ^of^eater engagirt Sorben.

grau 3 eil«9 2inb<@o(bf$miM W für uad?fie "üonboner

©atfon ein Sngagenient ju Conccrten in öjeter £att angenommen;

fte n>irb ju jebu terfebiebenen Fialen auftreten unb erhalt fcafür ein

Honorar x>on 1000 ©uiueeu.

ülufiUfeftc, vtulTührungeit. 2)en Z^eifnebniern am beutfdjen

ÄiinplerfePc in iSSln ju Si;ren n?ar im großen ©aale beö ©ürjenict

auc^ ein Soncert tcrauftaltet werben, weld^cö fitlj eineö jal)lrei<^en

^öefu^eö freiHA nwfct rühmen (ounie; e« n?«r ja eben eiueSDtalct* un&
^ilbner*SBerfammliniB. fiueb tie beutfcfie jtunfl ift leibet' bt« jeftt fo

totat jerfpiittett, baß ein« trm aiibcni 9Kd?t6 nnfjen mag; unb temmt

e« b*xb r i° vereinigen fid) einmal bie nacbßteriraubieu ©Üben. 3>aö

Irogramni brariue feLtitiiic Wummern: ^>aüeluja i>on 4* anbei;
)uoettUTe }ii »Xberou": 4)vron'« Hebräer*©efang >,D tueint um

e«, fax @o<>ran*©oto, Sit>x unb DrftefUt t>on gerb, Eitler (ba«

5oto fang grl. Cmitie Öenaft); Variationen für Ipianoforte »nh
»bline au» Op*47 »on »eetbo^en (toon ben $$. Eitler uib
ö. fiSttiß«t8tt> auegeffl&rt); brd Sieber toen äReiiheUio^B, Se-
6et unb Ritter (öorgetrag«i bongrj. ©«naftU ^äigminetlefaft-

feon Äeb. ©Hamann; % bttt*©^m^nwt>o»«eet^et>cii.

©ie „Choral Society" $u 91 o x» t ^ führte ittngfl ht i$rem jtoeifcti

Soncerte in ©t Sabttto'« $ott ^finbei'e ^3uba« äÄaßabSuf- auf.

Xttut «nb neuetePttbitte ©yem. Stt 2>te«beit u>trb Öou*
neV« «gattft« am 31. «uaufi jur erfhttaßaett «uffü^nmg gelangen,

unb jt»at unter bem bcrfittbtrteu Jtameu ^fiRargaret^e*.

€5<$Ue6ner'««©raf »on©antatem w totrb biefer£age iu *rofl*8

Sweater ju © er 1t n jnr «uffü^rung aelanaen

«nton 9^ubinflettt,« £>J>er «ÜDie ftinber ber Äaibe* gelangt

nun Bepimmt in bett erften lagen be« ©efttmfcet ht feien utuein-

tbtbtrt jur «ttffflfrrmtg.

2>a« ©ieuet ^ofo^>mtt6eatct feB mit bt» Corteretttutgen inr

3nfeene[efttmg *>on<©tn<fa w*tmibeM ^cfe^lfttgt fete.

©ie neulit^e SuffB^rung be« -3)on 3uau" bur^ bie italieni|$e

Dpet ht Sonbon fou mufter^aft getoefen fein. Sie $au)>tbartteu na«

ren in folgenber Seife befebt: 3)on ©iotoanni (gaure), 3)on Dctabio

(Hamberlit), Seporello (gorme«), SÄafetto (Äonconi), 3>omia

Stnna (@gra. ©rift) # 2>onua Stoirft (»lab. Cfiltag), Äaim
(@gra. $at tt).

Jtiterarifd)t Xioti\tn. SCI« S&iHfemm * 9r»& jw ÄBeimarir
Sonfünpler*S3erfammtung fattt «t^ttanbalt D^Et^$on«^e«cer
ein f}&b\$ au«geftattete« ©effc ton $oefieu feine« Cleim«, be« Hrftor*

benen &%.#*$ griebriAS^mibt, unter bent-Xitd »äßnRIali^t

Sonetten^ (bei X. g. 9L Äü^n in ffieimar) ^erau«flegebeii. Kur tm*
jelne berfeiben flnb bereit« früher öeröftentti^e nwrfce«, nSmti^ einut

ton ben Sonetten auf ©eet^often'fc^e SonUJofitioneu^bU {flnjtle*

rifAe Sebeutung biefer©ebi<^te ju unterfu<^en, ift ^ter ni^t ber^lft^t

65 $mib t n>ar einer ber Seiten wt ait-8Beiraar.

©oeben finb Od $ermamt 2Rettbet«fo^K in toftig) erf^teae«:

w«eife6riefe bpu gttir 8Renbei*f»^n-»attb»tb^ au« bc« Sau-

ren 2880 bis 1882.- 80« $erau«geber ^at p$ be« ^rft^gef^iebemn
©ruber, $aul 2RenbeI«fo^n-»art^olb9» genannt.

^n^tt^nungeiuStfSrbermtgcn . $r. ^eiuric^@^mttau«
SR o« lau tft gum ?profeffer für ben Sioto»ceÖo*Untetri^t m
$rager tonfen>atortum ernannt nnb fein @o$n, $r. hieran*
ber ©^ mit, in giet^er «igenf^aft fftt bie uieberr^einif^e SKufifc

f^ute ju 5«fn gewonnen morben- C« freut un«, baj biefer junge

ÄönfHer, ben »it in bonget ©aifon fcnnen ju lernen Gelegenheit Rat-

ten, auf bitfe S8«fe bie t>erbtente Unertennnng gefunben. Cbenfo bat

ber ^iantp $r. Sftbot ©etg au« ©re*ben ein Engagement nac^

U 8 In ermatten.

$r. ©tofj, bisher in Hamburg, übernimmt ben bur*% bm
abgang be« $>rn. Sarbieri er(ebigten $open eine« erften wpea*
meiper« am ftSnbiftfcen 2^eater ju ©ra§.

gerb, ©ieber in ©ertin, bem ber ©reffterjog toon Sletfien'

burg*©^n>erin im versoffenen grßfaa&re bie Keine filbeme Sertienft*

mebaitte für Äunft unb SBiffenfäaft »erlief, ^at foeoen t»tf bemfelben

gürften bie große gotbcneSJiebaiue fürÄunp uubffiiffenf^aft erfraft«**

*ab«fdUe* «m 18.«uguft Jarb^r. 3nliit* MojfaöBlg^
C^ef ber ^epetäHufU^anblung »ojfatoStg^i & <Eoat*>. unb ^o<|wr-

bient al«görberer ni^t nur ber nngarif^eu, fonbetn au^ber beulen
SRufil in feinem «aterlanbe*

Stai^ ba« SBiener Sonfttfcatortoin M bie beantragte (Knfi^
rrntg Ut berabgefebten franjBfifc^eu 9fa>rmaQtttmmtttg angenommen*
Sir gebenfen bei btefer ©efegeateit ber flnnrei^en «rbetf eiltet g«-

toiffen ©mit Pfeiffer über bie feit jmei Sa^r^unberttn aßmSttg

ftattgefunbene ©teigemng ber Dt^eftet^immung. ©iefe Arbeit tytf

bit gorra eine« «ufrecWte^tnben 3nftruraettte«, auf beffen »orberfttte

fl* eine fiiamatar tjon neun haften beflnbet, bie mit ben t&erfc^iebenen

Stimmgabeln inSerbinbung fiepen unb auf vier fiberfl<$tfi<$en£aftto

bie ^auftfä^lidbpen D^ern angeben, **fr$e öon 1680 bi« 1859 auf ber

franjöfif^en mknt jur «uffü^rnng gelommen. S)ie «Ärmibt** von

8uü$, bie bei einer ©timmung von 810 ©^ttittgangen ber ©tinun*

gabel ^efungen toarb, voran, lammen, wenn man bie anderen %*P&
naö) etnanber anfragt, in pett fieigenber ©timmung bie a#t folge**
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ben öb«<$en, fo 1784 bic „Sanaiben* mit einer folgen fcon 818
©ctmingungen, 1785 ^Wi^arb Sömenters« #-£20,. 1799 »Wbotfa ut*>
«iara-; 838, 1807 *2>ie SePalin"; 840, 1829 .Jett"; 860, 1831 *«o*
tert ber £eufd* : 865, 1833 „Le P*§ a*ut Clerce": 868, unb eubti*
1859 «ftaup" ton Oounob mit 898 Xonföminguugen. Son 1807
ti« 1869 ip bemna<t bie Steigerung ber ©timmuug amMttftm $&
toefen, fo baß ttr enblict bnrtt bie betannte tiefere — ater ungenftgenb
bertiefte ~ Stimmung be« SDiabafon eine ©renje aepedt merben
maßte. 3ft CttäiaÄb f^etnt matt ft<$ Jcbo<t ffir bie ttt $ratttret<$ abob*
üxU ffibmafftammng btfn *^*870 ©ctmfrgtfÄgen nWfrt entleiben,
foRbctn «ifttti Antrag «uf 85» ©^mtngftngen fflt ba« 32fößtgc C, *<«
bort al« ©rimrnton in @ebrau<t ip, annehmen )* »»Ken. ;

,£«£ ßriutterung an ©faubigl itaiüäfüßt maning&ttn ein«

Colbfläfltatue auf grtnttäem $iebeflat $a fftMJ«n. SJIIt «et «u*fßt*
rwta Me*e3 Äetttmal«, h*t pttfteab bf^fetgri luttgtirt« fottwv tft ein

$Mttlft beftHfttögt. StetStotf tairb »4 eiitöÄ {tft} tot €>UnbigFl
£*be t« Ott gemalte* ^»rtrait beifette» tnobeÄirt.

2>ie 8u«fi<ttcn auf eine Sertefterung be« ©rafcer SRnftffcSen*

tatenJJA nun bo$ tiic^t teafiflrt* Ben ben SS5 SBttgKebern be§ bor*

tigen SBhifiton eine Ratten fi$ nur 31 bei btr au«geKtdebe»eu @erie*

ralberfammlung eingefmtben; bodt erflSrten fttt biefelten für Seföluß*

fSWg, fteflten einen arttfKfct«* fcitwtor mit «600 ©utben ©etalt an,

festen mehrere gefrretgfttfto fefl, urfb — bfe alte ©irectiou mürbe fap

bnrtitflängig lieber gemätlt- 2U[o taten mir *on bem peitrntSrtilgen

äRnflfoerehf aü^ln wen ttSAfUn brd3at«ta, ar#«rf««<n taittelmaßi-

gen Soncerten, ein erfreulich« ?ebeftsjei^en faum ju erwarten.

< 3*'t*Ä Sertienfteu beö m& qjrtoatleben jötütfgefrettne« SU?i«
ü* 8*ojf j5^ü befenberfl feine $armonifirung ber „grie«tif<t*u Jfrr*

fleftjrtfSita«
-1

in 13 ©änben, bie „3npruction für bie 300 ©cttit« i'rti

Äir<b enge fang" unb bie ©iiftung be« Sßittmen* nnb SBoifenfonb« ber

taifetl. «it^ettfäftger,

. ©er ,,©5ttf. 3nbuftrie*Scitung" toteitt man fiter bie tt>8$renb

bcrtBeittiaretlDnffinfller'Serfatnmiüngllattge^abteftüeHenung
mftfltaHf^et3n|ltuö«rttegotgenbe8:

3>ie Säbvitbon 3. unb $ ©^tebmabet gn ©tattgatt t*ttt

bür$t$t* webtafentanten, bie $$». ©^toe^ten & $eft juöetüa,
Harmonium« getigert, toet^e ben ibett »^breiteten wq bet föbn
totebettott ^rSmhrttn ^üSpeBer In t>oBem Sßaße Te^tfertr^ttn, ttnb

26er toelcfc ber fobwl ate OrgcC^irüM, feie aa^ «6 ftexnet ber %td)*

nit unb Sßetbant! ton OrgelinPrumenten toettbetannte ^rof. 18 ff er

in SBetmar n<& in ber rü^mlicb|)en Seife unb jmar Redete auegejiprD*

öftn ^rt- Üeber ein ^armemian Mti ^of^anber^oJ} än&erte er goi-

enbeft: „Sandte t^t 4 Keinen 3RetaJI}ungen in einem Umfange wn
. Cctaben, »o»on eine ben 16 Engten, jtt>ei ben 8 $ußton nnb eine

ben 4 gnfton aiebt, Sebe 3id^e m 8 3tegißer)%, toobur* »aß unb
2)i«cant »en ananbet atgefmbeit töctb* »«wen, fo ba| aflo jttif^cn

Saß unb S)i«cant beri^iebene Älangfarbe nnb @t8r!e ber Zint pat^
finben lann. ©a« ^armoniuni t«t 8 Äegifler jum Deffnen unb
©fließen ber ©timmen, 1 »egiper tör ben Ircmntanten nnb 5 lur
»UMfelnitg ber £tne* ©tttet bu Biet« ber 9teg^et > tfatnm bie

2Bne mehrerer Dr<teper*3nftrumente na%ea^mthjefben, n>obur<t ein

fe^r angenehmer öffect $ert>ürgebra<$t wrb. 2)a« 3njlrument tat

überbfeB eiAe ^ö (unpgCTe^te «at«t^ bat bet toifefle Stsf^ag bie

beutti$fte 9nfj>ra4e terfc>rtringt, nnb eine feiten erteilte ^tScifton.^— Rerner: ein ^ebal-öarmoniura au« berfeiben Rabnt, im 8Be*

fentli(ten etenjo eittgetfctto, tat äo$ btnSot|«0,baß ba^efbetoegen

be« bamit toerbnnbenen 16füßigeu ^Jebal« in Atrien Herne 8fÜgigc

Orgeltoerle u\t$m unb fea^er namtntli^ Hehjen San^emeinben unb
{fear um f* m*^t§tiA\i$t**mtfo$tta ntttben fcnn,«^ 3nftru"

raente einen bet ©eitern geringem »aum einuetmen, al« bie Orgeln,

nnb au$ toiel aeringern Äofttnauftoanb bettttfa^en* — Snbtttt no^
einlletnefparmonium, 4 Octaben ffcdttvb t bon gJei^brfidfer

Knfpra^e, toelcte* feegen feine« geringen Umfange« unter «in vtamno
ober ein ^ianoforte gef^obeu tserben lann, um mit ber einen $anb
«eglritnng, mit ber anbern Stetübte 3tt-f^Äen. — 3>ie eben tefärie*

benenffierle bon 3* & S$- ©^iebma^er flnb na^i benXäbfentten
örfatrnngeu. ti«tet bon anberen gatritanten nott nii^t erreutt toor*

ben, unb oir bebauen? baterm fo me^r, baß bieft gatrü ni^t anft

$atmbftt#ürbe nnb fofetc ^ianino« mit aufgehellt tat, teel<te mit

ber neuen Qinri^tnng jum eiki^terten ©timmen berfeten tob*

©obonn toaren an« ber gatril ben @$»e<tten * ^t$ i«

Berlin Jelbfl jtoei $ i a n i n o « audgcftcSt , über beten (Effect $$ ber

i

grjßte äWeifter be« neuern Slabierfbidc«, «&r.Dr.Sranj?ifjt, batut

au«gefb*otten &at: »baß biefelten einen üterau«pracifen unbelaftiföeu

9nf(t(ag, fon>ie rinen U6erraf<tcnb motten, ben gcn>8tnli^en Salon*
pilgeln minbeften« aleitttommenben £on fyabtn, tvel^er ber feiußen

jttangfctattimng fStig unb in allen Sagen fetr gldct fei." Sir Ratten

ti«^er namentlict gegen $ianino« gegninbete ©irurtteMe, ba »ir no<$

lein etejigefl 3nflrument gefunben tatten, »eltte« nnfere %n\px&$t
ttoOtommen tefriebigte* 2)er 3tnf4lag ber un« jtüter tefannten 3n*
ßrumente mar getootnlidj fc^r )2t unb unbrSd«, ber Son toar ni^t
nur MtoaA, unegal wü> ffir bie ©äffe gämlidj untnrektenb, {«mbern

tut} bie ©tinunung üeß man^erlei m imlnfiten übrig« 3u SetreR
ber $iani*b« uon e^me<tt£ti & $e§ fanben mir junJ^ einen

fltermf^enb boBen, nrttben unb in äffen Sagen fe&r eAalen Ion, ber

Bnfölag mar fo pxSkxt unb eiafttfi, mie man tB» nur bei !Eafien^3n*
prumenten mflnfct^ '«»* %&* wt 0t*gfa!t ber Serfettiger in öe*
ing auf bie ©timmung mag ber tttnfta« Wrgm» baß ba« fraaUtbe

3nfhrument nt^t nur einen galten ^on Ster bem Rammertont fxano,

fonbertt an<t ^* I8n jtre Standort «W? ba« unaüSaefeMe @b«I ber

mufitalif<ten Sefucter mätrenb be« geße« nütt tm afenbepen auf
bie SReinbrit ber ©timmnna inftttlrtr. — Sie Sßianino« üon ©rat-
eten nnb bon 9ftettfing tn Erfurt flnb jmar gleichfalls 6ea<tten«-

mert^e gatdfate, tonnten aber bo^ bie bon ©<t meßten & $e§
an £onffit(e ni^t erretten; ba« tion ©raicten fyatte iebott dnen
angenehmen »offen, ba» bon SHenfing einen jmar angenetmen, aber

fetmSi$em SEoit- 2>ie triben leftteren eignen ft$ «tefr für $\waxtt
unbjt« etgleftmtg be« <Sefa*g*s, n^tenb bie«e%1«ten uttWbewict
fflr Concerttoorträge ic, }u toer»ertt«n pnb. — <Snbti^ mar noit ton
^obb^^*Obermeimar rin reett gelungener ©tuöPgel »ortan*
ben, an bem bie folibe Sauart unb ber teile, angenehme Ion $erbor*

luvten ip.

Son &ru«be au« Srfurt maren an %lectinfirumettten:
J ßorn, 1 Zxoxkfttt, 1 $ofaune, an $oljt(a«tn^rumenten:
2 C*oen, 1 f^iSte, 2 Clarinettert »«««Reut, leitete nad^ tranj«fH^ft
Sßettobe getont, gut im fiSau unb Xon; bon ©ed in ffieimar: 1
jftatinette, 1 Otoe, 1 $oru mit neuer SERe^anit ber Ventile, 1 ¥**
jaunc unb 1 Xrompete, {ämmttict buret außerorbenttiAe ©orgfalt im
San unb bur<t Kotiere be« lone« Ret au«}eictnenb. 3ln biefer Xrom»
bete mar ein, bonÖtd dgenttümliq conjhrnirterSSm^feraugetraitt.
SBJätrenb nSmtht fleftfltn(i«t ber $8mbftr in ben Setber eingegeben
mirb, mirb biefer an« SKefPngrStten tcpetenbeS>5mbfer htbenbritten
SenttUug dxgcf<toten; bie« gemährt ben Sortbeil, baß man im
täneftpeu £embo bd glrittmSgigem Slafen mit Katurton unb ge*

bambftctn ^on (Qctoton) mtttfdn fann unb baß babunt bte Srom*
bete an iferer rigenttümttct«n «onftructiDn ni<tt beriiert.

In ©aiteninftrumenteu tatte $3tne au« 28eimac an«*

gepeilt 1 ffieffo-Smati, dne Siola-@trabubarii, 1 Siolnie-SKaggiuv
1 »ioline'Duarneni, mel^e, bortreffli(t imitirt, allen «nförberungen
entfbte(t«ttb unb frSftig im Sau flnb. ©Sbrenb bielfa^ ba« gid^ttttv

toi) an ©eigen bur<t ®ämbfe bra^anrt mirb, um ftfit^ettig dnen an-
genebmen Son |u erjielen, ift ba« $oI} m biefen tu feiner uaärß^eu
Seföafjentrit, ma« ben »ortteil längerer ^olttarleit gemfibrt unb
moonrit ber £on an ©tärte unb gilffe geminnt. Hußer »erf ctiebenen
Sogen i3on Qernambut mit fUternen unb nenfUternen Öarntturtn
maren no^ 3 ©<ttagiittern in ber äffen $8&ne*f<teH8a&rÜaten dgt»
nen «ecuratefle unb ©awterlett mi«gefütrt* Sntt bon JBaguer au«
Srfurt maren ^mei Ältere ©eigenjura Serfanfe au«gepefft Sd Öe-
tegentrit ber jmriten Xtüringer ®emeröeatt«fteffung maren bie ga*
bnlate oonSecf nnb $5tnemttbenxerften, bie»onÄru«be mit
bem jmeiten greife b*a^t morben, momit ft<& amt bie, td ber 3n*
Pmmenteu«1Sn«ptUttttg aumefenben andmSrttgen ©«ct&erpfiubigea
toofllommen einber^anben ertlarten.

Subliä flnb uo^t ber Originalität t^ter 6 ©a^obton« ton 9*
©a| an« $ari«-ju erm&tnen, met^e dnen, ber Saß-ftlarinctte fi$u»

fielen Son taten nnb no$ tS^mif^tr Stettobe getaut flnb* —

Brteffta|Uit

A. F. 3t« «ngeiegentett i% bur^au« tti^t üterfeten morben.
@ie muffen p«t nur no<t etma9 gebulben.

$icrjn Xitel unb 3ntalt«ber)ei<tuiß be« 54* Sanbe«
biefer 3€ttftTifu
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Intelligenz-Blatt.

WM*.l

üv ^gairoergeföttjj *

In meinem Verlage sind erschienen

:

Berlyn, iL, Op. 12. Zwei vieratimnuge Män-
nergesänge. Nr. 1. Eng ist das Thal. Part,

und Stimmen 20 Ngr. — Nr. 2. Weinlied,

Part, und Stimmen 25 Ngr.
Berlyn, A., Op. 132. Es fällt ein Stern herun-

ter. Für vierstimmigen Männerchor. Part,

und Stimmen 12I

[a
Ngr.

Lapäg. C. F. SAHST.

Bei

Carl Haslinger, qm. Tobias
in Wim

sind nett erschienen: '

Lang, J., Zwei Lieder mit Begleitung von Pianoforte und
Cello. Op. 28. 15 Ngr.

Löfllar, E., Frohsinn auf der Alpe, — Sturzwelle. Zwei
Charakterstücke für Pfte. Op. 106. 20 Ngr.

Kair, Fr., Der arme Peter, für eine Singstimme mit Pfte.

Op. 16. 15 Ngr.

Moier, J., Wiener Volks ges&zige mit Pianofortebegl.

Nr. 67. Ein wüder Brauch. 10 Ngr.
Nr. 68- Bienenstiche. 10 Ngr.

Nr. 69. Das leichteste O'schäft. 10 Ngr.
Opernfreund, Der junge. Ausgewählte Melodien für Vio-

loncell mit Pianofortebegleitung,

Cah. 9. Waffner, Der fliegende Holländer. 26 Ngr.

Schröder, Fred., Scherzo pour le Piano. 15 Ngr.
Strau», Jon., Romanze für das Pfte. Op. 243. 10 Ngr.

, Diabolin-Polka. Op. 244. 10 Ngr.

, Thermen. Walzer. Op. 245. 15 Ngr.

, Rokonhangok.Sympatbie-Polka.Op.246. 8 Ngr.
, Grillenbanner. Walzer. Op. 247. 15 Ngr.

, Camelien-Polka. Op. 248. 10 Ngr.

, Hesperua-Polka. Op. 249. 10 Ngr.

, Wahlstimmen. Walzer. Op. 250. 15 Ngr.

, Klangfiguren. Walzer. Op, 251. 16 Ngr.

, Dividenden. Walzer. Op. 262. 15 Ngr.

, Neue Melodien-Quadrille. Op. 264. 10 Ngr

.

, Zweite Romanze. Op. 255. 10 Ngr.

, Tänze für dieGuitarre. 6- Heft, Walzer. 15Ngr.
, do. 7. Heft, Polka u. Polka-Mazurken. 15 Ngr.

, Romanze Nr. 1. Partitur. 26 Ngr-
StrauM, Jos., Debardeurs-Quadrille. Op. 97. 10 Ngr.

, Schabernack-Polka. Op. 98- 10 Ngr.

, Zephir-Polka. Op. 99. 10 Ngr.——
, Die Kosende. Polka-Mazurka. Op.100. 10 Ngr.
, Portunio-Magellone-Daphnis-Quadrille, Op.

103. 10 Ngr.

, Ständchen für Pianoforte. 10 Ngr.

, do. Partitur. 1 Thlr.

I Straffe, A,, Son image. Chant sans paroles pour Piano.

Op. 70. 15 Ngr.

, Los deüces du Salon. 6 Pieces faciles et ele-

gantes pour le Piano. Op. 102. 2 Lmaiaona. ä 16 Ngr.
Suhwr, JuL, Drei Lieder ohne Worte für Pianoforte.

Op. 22. 1 Thlr.

Zalnrid, Charles Comte, 4 Mazoviennes p. Piano. 16 Ngr.

Simnttliche Tant-Compo«tioEen tob Jofumn und J&Mf
Strom* sind' auch in Arraneimogen fttr Violine und FUaofozte und
für Orchester (Stimmen oder Partitur) gedruckt oder geschrieben
tu haben.

Soeben ist in unserem Verlage erschienen

:

Franz Llszt,

Fftust-Sfiiplift&it
in drei Charakterbildern (nach Goethe)

L ümri (SUUjw). IL 0täfym (Xstwtt). HI. Mtf\jisto$fa (

ttttft Ünalt) mit Chorus myMÜcus,

Vollständige Orchester-Partitur 7 Thlr.

Dies Werk erhielt in Weimar auf der zweiten Toaküöfttar-
Versammlung ungeteilten Beifall; stürmischer, anhaltender
Applaus folgte jedem. Satte,

Die KiüUc bezeichnet die „Faust-Symphonie" ftinstimmig mim

Lügt* bedeutendste* Werk, das sogar bei einem grossen Thefl dar
Gegner dieser Richtung Anerkennung gefunden.

J. Sehlfctrtl * C0«p, in Lei/mg und New York.

Im Verlage von C. F, KÄMMT in Leipng ist erschie-

nen, und in allen Buchhandlungen zu haben

:

Taschen-Choralbuch.
163

vierstimmige Choräle für häusliche Erbauung,
soirie

zm Stidlu flr ugekeiide Prediger ud Lehrer

fttr

Orgel oder Pianoforte
Ton

Op. 35. Pr. 20 Ngr.

Beider

goidwen Arats-Jtubelfeier

des Herrn Hof-Organist

Johann Schneider
empfiehlt zur Erinnerung dessen ausgezeichnet gut getroffenes Por-
trait (Preis auf chinesischem Papier 20 Ngr.) die Kronprinslkhe
Hof-Musikalien- und Kunst-Handlung von

LOllS Buer in Dresden.

Dra* »sa Sw^a ©^a«! in Seipato<



cSetpjiö, ben 6. Jepfcmßcx 1861.

Steae $ $ fffouumcnt mf«lli «St fefUnta t
©n*-

.

Uöik
tfranj 3fcenÖe( f Serantmortlidjet Siebacteut. — Verleger: C. «f« Xü§nt in Ccipjig.

litte* ttiäirtfm, MuiSe^ ftxefaaag« in ©oftt*. Sftnfan&f«nf$ig(Itr Baut.

J, Btfttauft« • Cmf, ii ttt» Dorf,

1 »4»arft»«4 iE ttien.

1«». IrirtleU fit ffifttfftaa.

,,6tfttnt-tim»»tr' M ÄKflem* bentf*e« Wufll»mtn*. — »tcettfUmen j

«- Weifim««, »©»»a* BIS föaper.— Äleine gettase ; W^tattf irab 3 if#e*
im «o*«tt.~ £*«e«ftef*t*te$ 8er«tf$tti. — öcf«»ntwa#ttÄft» — «ritt-

. f$n Steiget. — 3Äteaig«ai6Iati-

Sie &roeüe tConftünftfer^TJcrrammfung §u Weimar.

$uid?t aber bie Cetljanblungeu gut ©rüubung
t>e« Sittgemeinen beutf^en ÜRufift>ctein«

»OB

Onbem »it ober ben jtoeiten ^aupt^eiE bet äßetmaret

$8erfammlung«tage, bie Setjjlaublmtgen unb ©efdjlfiffe bet an»

»efenben Xonfünfiter, ju Berichten laben, fei im üorauö be*

merh, bafj $ier nur ein fairer, ba« äBefmtüdje ]?ert)ütl?e&enber

9fa$jug an« ben banfen«mert^en Unterlagen gegeben merben

fofl, »etd)e£r. Dr. ©Ute au«3ena, al« $rctofoHffi$rer ber

Uerfaramlung, und jur Setfögtmg gefteQt Ijat, mityrenb bie

2ftitt$eünng bet öoUftänbigen $roto!oQe erft in bet ocn und

bereit« angefünbigten $ro$ure erfolgen nntb.

$urd) ba« geftyrogramm eingelaben, $atte ftdjam erfien

§efttage (ö.SUguft) früfy 9 Unreine fe$tja$fteid>e »etfamm-
Jung Don Sontfiuftlem uub ättufitfteuubett im großen ©aale
be« SBeimarer ©tabtljaufe« eiagefunben» ^tv Dr. Sif jt be-

[rügte, als Sorfifcenbet be« SBeimater geft-Gomit^S, bie

Setfammetten in einer furjen Sfafpradje, mobei er ^eröortyob,

baß bie Aufgabe fei, Ijiet ba« in Seipjig bereit« begonnene

SBcrt ber ©rflnbung eine« beutfdjen 2ttuftft)eretn6 einmütig

unb tafdj ju t>o0enben. — hierauf erßffnete Dr. ©renbel,
al« bet bei ber ttortgen ©erfammfung ernste Stltert-^rä«

fibent r
bie ©ifcung mit feinem bereit« in 9h* 8. biefe« Sanbe«'

oetöffentließen Cottrag, ber mit aQfeitiger @t)mpat$ie aufge-

nommen unb am ©djluß mit bem lebhafteren ©eifaß beant-

wortet »urbe. 3)a Dr. Sßrenbel jngtei<^ Serfaffer be«

©tatut (Entnmrf« njar, mithin bei ben nun folgenben Verä-

tzungen al« Referent jn fungtren ^atte, fo beantragte er für

bie Sauer ber ^Debatten bte SBa^I eine« anbeten Sorjlfcenben,

Om Cinoetpänbnig mit bem §eft<8(u«ftf}ufj f<^tug Dr. 8t en«

bei ^tiu 3Rufit*®tr.Äb^tet au«5?8nig«berg K bur4beffen
Antrag bei ber Sctfamm(ung toon 1859 ber erfie Slnpog jur

©rfinbmtg eine« äRuflfoetein« gegeben motben n>at, jum *or-

fi^enben »or* S)tofit*S)ir« Äö^ter mürbe burc^ ^cetamation

fofott ermaßt ; ebenfo gab bie SBerfammtung i^te 3^fHmmung

bur<^ Ucclamation ju erfennen, ba§ bem al« fletfoettretenben

Sorft^enben nnb ©eti^t erjlattenben ©ectetait bei ber erjten

äontÜnfUer-SJetfammtuug fungirenben 3f. 5po§I (toelc^er^u-

gleich ©(^riftfü^rer be« Sßeimarer gefi-«u«f^uffe8 mar)

baffelbe Amt and} bie«ma( Übetttagen »etbe. $r* Dber-
apeÄation«geric^t«*©ecretair Dr. ©ille au« Oe na (Sorpe^er

bet atabemifäen ©oncerte unb bet a?abemif$en Siebettafel ba-

felbfi) ioutbe erfudjt, bie gü^rung bet ^5toto!offe ju Übetneij-

mtm* ©ammtli^e fetten nahmen bie auf fie gefallene SBabl

banlenb an*).

hierauf forberte ÜJhifif-3)ir. fiB^ler bie «erfammlung
auf, ungefaumt ju ber Serat^ung bet Statuten überjuge-

^enf unb erfülle ben Referenten Dr. ©renbel ben Sottrag

ju beginnen^ 5Der hierbei al« Vorlage bienenbe ©tatut»

gntourf (in 5Rt. 11. Sanb 53. ber „Keuen ijeitf^rift für

SKufif" t>m 1860) nmtbe ben Äntoefenben fibergeben, »otauf
Dr. ©renbel juna^ji bemerfte

;

baß er bereit« mehrere 3»ale

um t>or^erige ffiinfenbung etmaiger Sorf^läge ober 3U^6*
ju feinem <aitourfe aufgeforbert, Bio jefct aber no^ leine M3ci*

träge erhalten ^abe; mes^alb er feine Sufforberung nodjmal«

mieber^ole. — 3)a 5Riemaub ba« SBort oerlangte, beantragte

er, fofott jur ©ebatte über bie einjelnen ^aragr^en Über-

jugeljen. 9?a<^ erfolgtet 3«(*immung ber Setfaramelten wür-

ben bie beiben, ben „9£amen unb 3to€^ be« Seteinfl" im 8D*
gemeinen betreffenben, einleiteten Slbf^nitte (©eite 89 u.

90 »üb 1. u. II. bi« ad A.) al« felbp^etPanbli^ angenom*

men, fo ba§ fofott jut Serlefung be« Äbf^nitteß sub A l.

(©eite 90, ©falte 1) übergegangen werben fonnte.

%uä) bief er 8 bfdjnitt 0^onWnfilet^S3erfammlungen an toer-

fcfciebenen Drt?n, tetbunben mit auffü^rungen") rief feinem

»efentUc&en ^alte naü) leine ^Debatte ^etoor
,
gab jebod)

natürli<^e SJeranlaffung, Bereits ^ier über ben Ott, an mef*

c^em bie nädjfie Serfammlung ßattpnben Ißnnte
f

fid? au«ju-

f^re^en. ffi« mürben bie ©tabte: ?tag, ©erlin unb Stutt-

gart, bann S'arlgrulje unb SBien na^ einanber in ©orfdjlag

gebraut, mobei jlcb f^liegli<^ bie übermiegenbe 9Hajoritat für

*) »ort gwiffer, bet SonfftntHet-Serfatmnlnng fcme«toeg« gün-

IHfl aeflnnter Seite pnb »ebenten gegen biefe« einfa$e föabtoetfabrcn
etfioben »orben; man bat battn eine Dcttotrung finben »otten. %h*
tefe^en ba*on, ba| bei bet ben Uetfammlunaen jngeme(]tnen futjen

jeit |ebe formelle SBeitlSufigWt (tooju bie SlbfHmmnng bttr$ ©«bl-
jettd ft^er gebart) »enmeora »erben mußte, tft biefe« ftetfabten

üüät ein pörtameutariftb bur^an« correcte«, Sole man $. 0. an« ben
Scripten be« in ©reöben tior Änrjem ^erfammelten jttmten Sutiftcn*

tage« erfe^en tauu.
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IJJrag erflirte, um fo mel^r, aW $rag bereit« Bei ber Veipjqer

SJerfommluug *>on 1859 in äuöpdjt genommen worben

war, ©elbjtoerftaublidj foautc ^ietin nur bei: 2Bunfd) ber

SJerfammlung feinen angemeffeueu 8u8brucf finben, ba ein be-

fluider ©efdjtuft um fo weuiget aefafct »erben (onnÄ*, al«

$rafl bie«wai bur^ ' fein aawejeube« URitgtiefr bettreten

nar* ü$er£»upt aber, oljne Durchgegangene ©rÄärupg oon

Seiten Der maßgebenben ^erfönlidjletten in ber gewallten

©tabt, birect befUmmenbe ©dritte nidjt ju unternehmen wa-

ren. SDem ja toafclenben 8u$fdjuf} bet Stonfünfiter-Öerfamm-

tung würbe bemgemäjj bie eätfpredjenbe (Bnfeitung ber anter«

$anblungen in biefer Angelegenheit übertragen.

3>er Xbftmtt flub A 2 (Seite 90, ©falte 2) — „öeraft
ftaltung von Aufführungen burt$ SereinSmitgliebet an betr

Orten üjrec Suffamfeit" — würbe angenommen mit b«
SKobijkation, bafc bie 9Borte: „wenn biefelbeu cou 2Bid)tig-

fett flub** tnT „wenn btfefefben betn Womit* utm fünftterifd^et

ffiidstigteit ecffeinen" umgeänbert würben; fowie mit ben

Suflfcca:

a) tag bie betteffeuben Programme ynb ntttwirteuben

Ät&fte bem Semite ootljet nütjut&eiCen feien, nnb

b) ba§ bie $etein8caffe ehte befrtmmte Eantifeme oon

äffen fünjHetiföen Unternehmungen ju ttfjtbm $abe, bei wet-

zen ber herein eine UntetfW^nng gewähre.

£e$tete Oeftimmnngwtttbe m& anf ben fotgenben $fo*

fcbnitt 3 („£>rudf .neuer SBerfe" betreffenb) ausgebest, forne

bemfetben beigefügt: baf? bie, bei ben Serfammtaugen $nr

Aufführung gebrauten SBerfe baö naAfte anregt auf 8er-

Bffenttidjuna *ur$ ben Cerein $aben füllten; enbgfiltiae <2nt*

fReibung, ob ein ©erf gut Verausgabe geeignet fei, abet bem

Comit6 überlaffen bleibe.

$>er «bfänitt 4 („Unterfiüfcung <£mjetnet, jnm $xm&
wettetet Slutfbilbung

11

) gab SJeranlaffung ju längeren Debat-

ten* $r. $cfptantflt bon Sflfow beantragte, ©treidjung

ber Sßotte: ,,$8$fteu« au«na$m*wetfe, bei ganj unzweifelhaft

fldj boemnentirenbem latent" (©eile 9t, ©palte 1, >$etle 2
u. 3); fowie er aU Sorbebinguna jeber Untetftüfeung »et

Ädern Seiftun gen verlangte* — 9cadj uie^tfadjeu Serljanb*

lungen, welche ju feinem präeifen Refultate führen jn wollen

fdienen, faßte bie Serfammfoug ben SKajotitätöbefc^Iug:

„ba§ bie genauere ^räciflrung biefe« inerten ÄbfAnitte«, na-

mentttdj bie Unterfndjung, weiter SCbeil feinet 8efiimmungen

unter A" (Rünplerifie^tterfe), „welker %$til aber unter B"
(UntetJltttungÄjtteie; ju rubriciren fei, ber (Jommtffion für

9Jebaction ber ©tatuten ju übertteifen fei. K!8 Sotbebin-

gung einer ju ert^eilenben Unterfiütung' fei aber jebenfafi«

feftju^alteu, ba§ ber ju Unterpfi^enbe fidj bereit« bnr^ be-

tod^rte Seifinngen Ijer&orget^an 1)&f>t f wogegen eine Unter-

fitt^ung junger, no(^ nic^t fertiget Salente au* Serein«mitte(n

nic^t eintreten foQe."

Slbf^nitt 5 (Seite 91) Über „$eri8aufgoben" würbe

unberSnbert angenommen* HU (Erläuterung unb nähere 3tu0-

ffi^ruug bet abt^eitung ad B („UnterftÜfcungöjtoetfe/O »at
ein befonberet Entwurf in fe^ö Paragraphen aufgearbeitet

werben, welker, in einem ©eparatbrud oermelfaitigt, an bie'

Snwefenben tert^eilt würbe, ÜDie Beratung über biefe ©pe-

cialfrage warb jjeb©^ auf fpätet oettagt, um bei ber ffürje

ber 3eit jnnä^ft Über ben britten ^anj>tt^eil ber ©tatuten, „bie

Drgauifation be« ©eretnß" betreffenb, bie erforbertl^en 8e-

fötüffe faffen ju tSnnen*

92acfy einem etl&metnben ©ertrag bt9 8?eferente» Dr.

$renbel über biefen ^auptt^eil ber ©tatuten, würbe Ä6-

i^niü 1 (Seite 91, ©patte 2) beö J4mwurf« f ben „Corftanb"

ietteffenb, mit bet t>on ^rn. Oberlehrer §offmann auö

©Ian(6au oorgef^lagenen OTobtfication; „ba§ nur ein

^auptcorflatib, beffen Sentrafpunct ?eipgig fei, gewägt »er-

ben fotle," oon ber Setfammlung angetürnnten- inbem 6le

fpeckDeren ©efHmmungen übet bie JOrganifatioit t« '$orflm'
beö <bem ©erfrag im ©tatut^ntwurf «iifpre^enb) bie[pn

felbfl als innere Angelegenheit fibertaffen würben. 3n 8e-

treff be« 2, «bf^nitte« (©eite 92, ©palte 1), „Öere*-
tigung jut Sßitgtiebfc^aft/' würbe junä<bfi anf Antrag beö

Referenten jum Öef4lu§ erbo&en: „ba§ audf Kic^tbeutf(be

3Witgtieber be8 herein« wetben fBnnen, aber all ©orftanbä*

witgliebet mc^t wählbar ftnb." lieber weitete gwe e^ig»*^
jut 3Ättgftebfd>aft entfpann fit^ eine längere Debatte,

an we(#et bie $©. Dr. 0. ©a<$ aus Sßten, IWujtf-©«.
$lai>t au« Senjburg in ber ©c^weij, Sari gud)« au3

387et«Ä", JUwrie^ret ^^ffSHHiii ^HW~49lAMni av> ;|>fÄÄee

©teinader aus Suttetftett, ^Jiantf% Slagmann ou9

*£)te0ben unb ©eminarle^ter Seemann an« $fßerwerba
'M kt^eiUgtent £e^teret beantragte fd)fie§U$, anftatt bei

im ©tatut-Sntwttf wrttegeaben &*TÜcaxtrt, bie in§ I be«

SBeimarer geftp ro gram mfi enthaltene §afln«g rajsiiel^

men, woju $r. Pfarrer ©t ein ad et bal %mmmmmt ein-

braute, al0 3u fa t? ^ ©^lugniorte :
t

„ober wn tinem mufiteerpanbigeri SHUgWebe empfo^en

beijufügm 3)tv Se^aann'föe Äntrajg w«rbe mit bem
@teinacfer'fd>en 3u fa ft ^n ber SHajoritat ber Öerfatmu*
lung burc^ Hcclamation angevommeiu

2>a injwif^en 1 U^ir »orfibet war, fc$lo§ ber ^ert Sßou

flfeenbe bie ©erfammlung, nw^bem et juwr $a$ §ottfe§ung

bet Verätzungen anf ben folgenben Sag eingelaben $atte. —
5Dera geflptogramm gemäß fottten biefdben ^ienflag, bei!

6. Äuguft, na<^ bem (eöentueQ auf ©ornrittag 11 Uift be-

flhnmten) ®(#u§ bet ^anpt|>t€be junt jweHen ^efteöwert,

wiebet aufgenommen »erben. 3)a jebod>- bie Hauptprobe
fpitet begann nnb längere ßtxt m Änfpru^ naljtit, al«

beregnet war, fo fa$ fl(^ ber ©otftanb %mhth\%i
t rat §uterefft

ber ©a(^e bie Skrfantmlmtg wfi^renb be* öormittag« airtjn-

fefcen unb auf 9?a^mittag 4 K$r jn verlegen, nm ben ja&l-

retten, 6ei ben groben tyeil* 5et heiligt en , t^ettd mit lrf>-

bafteftem Snterejfe fortbanernb anmefenben 9Ritgliebevn @e-
legen^ett 3a geben, am^ ben Sfratbnugen nngep6rt htmob*
nen jn fftmten*).

Wa^ CrBffnung bet j weiten ©i^üng bur4 ^en

Corfißenben 3Ruflf-S>ir. ÄSfrlet würben bie am nwigen Sage

*) ©tun eis »eferent in Wefem, auö ben **t$fianifleu fjfy

bon felbp ergtbenben, (ufSKigen Umfianbe nic^t nur einen wefentli

fester bt« ^eftprogramm« erftbeden in mttjfen glaubte, fonbern bem
omhöbabet fogar eine 316 H<^t Umreit unfcerfc^ob, an welche aut^

ni$t im Qntfemteften gebaut werben tonnte; fo i$ bie«eine Stttttfötig*

teitobtr »tototOiatett, wel^e ber Unterjet^netc, al«gei^äft*fwtenbc«
gRitglieb be« SBSeimarei Somit6, auf baft Qndcbiebenße jurüdweifeu
vwf 3>a ber Sa^ntittag b«p 6. Suguft (laut geflpregramm) lebfgiii^

jum $3efü£$ ber ©e^enewürbigteiten SBeinwr« referjrfrt war, fo bnrfte

man pc^ wol ertauben, biefe freien @tuube* jn ernfkren SefcbSflügno*

fien
in Snfpraib ju utbwm, fofern bie« er|orbevli$ Wien; wajrenb

ebr gewi<btige fünplerifie ©runbe geboten, ben Ferren »iri^ncen
be« jweiten Soncerte« bte Sßormittaaifiunbea fttr tyce groben jur un*
bef^rSnften »erfügnna ju jkuen. ©a§ bie amtti^ »etbeiliaren
übrigen* re^tjeiüg im ©tabtbaufe anwefenb waren, fo bag bie Sclat-
ten »ormittag« 11 XUfx «8erbing« bätten beginnen tonnen, wenn eine
binret^enbe Stmabl bon bei ben groben ui$t beteiligten 3BitgQebern
RA bfitte etnpnben wollen, würbe f$on in »oriaer Kummer biefer

»tatter bemertt. *. V M-
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abgebetenen ©eraifcnngen übet bie ©afcungen be« Stfufil»

»erein* fofort miebtt aufgenommen, inbem ber 3« gröffnuag

ber jmeiten ©i§ung bejtimmte Sottrag be8 §ra. gelip
2>täf elc bi* $ura ©d^ug ber ©eratynngen öerfdjoben nrarbe.

Haft «erlefung be« 3, «bfdmitte« im britten SJ^eil

be« ©tatut*<£ntmurf« (©eite92, ©J>ata 1 unb 2), bte „8?e$te

unb $fttd)ten bcr SWitglieber" betreffenb, toutbt oon ber 33er*

fammtung junadjjl ber äöunfdj auSgcfprodjen, ba§ in ber

gierten 3 e'k *er SWeitcii Statte nad) ben SBorten; „über*

nimmt ber SSeretn" ber £tifa$; „in btfonber« geeigneten

grauen" einjufdjatten fei. ferner »nrbe, attf Antrag be«

§rn, Dr. Stfjt, »Ott bet ©erfammluug für angemeffen er*

achtet, ba« äBort „Sttife^afo" (in ber britten 3eile biefe« ab-

fd>nitt«) fowie bte äBorte; „auf Weifen unb in äljnlidjen

Sollen" (in ber fechten ßtiU t>om ©bluffe anfmärt«) jn

ffceidjen.

Sine längere Debatte mürbe burd> £ru, ^Regierung««-

rat£ 5ranj ÜRfiller aus SJeimar über bie 2)auer ber

SRttgliebfdjaft fcrborgerufen. 2Ba$renb berfelbe bie borge*

fdjtagenen fed>« Oaljre beijubebatten mfinfdjt, wirb con anbe*

rer Seite gegen jeb« 3«tBefttmmimg geforot^en* Snfclid)

fkflte $r. Dr. 2if jt, anfnfipfenb an eine 58emer?ung be«

Referenten Dr. »rcnbel, ba§ im 3a$re 1870 bie $un-

bertjä^rige ©ebadjtntfefeier 5Öeetl)ot>en'« beoorftelje, mithin

mefleidjt bie etjle ^eriobe be« beutf^en 2ttufifberetn«

überhaupt bi« ba^in j« verlängern fei, ben Antrag: -

„<£« mBge, jur Ser^errtüfemtg ©eet^oben'«, beffen lefcte^e*

riobe nnfer $Wtofi£fung«puuct ift; fomie im $mbtt<f barauf,

bag bie 3a$t 9 au$ bie ber Win\m fei , bie gtitb&stt ber

2Äitgfiebf<baft auf 9 3a$re fefigefefct »erben/
1

£>iefer Antrag mürbe unter ben lebhafteren Stcclama'tio*

nen oon bet SJerfammlung jum affgemeinen Sefcfclufj erhoben.

'.©djKeßiidfr »urbe auf Antrag be« $rn. &egieruug«ratlj

2Ä filier no$ befdjloffen, ba§ am Anfang be« legten ©a£e«
ei^ujdjalten fei: „SR ad) Srmeffen be« iBorftanbeö lann

ein SÄitgUeb au«gefd)loffenu>eiben"ic; worauf biefer Slbfdjnitt,

mit ben erahnten Äenbenmgen, angenommen mürbe.

©er folgenbe 4, £bfdjnitt, über „(Stnnafytnen unb Hüa«*

gaben/' seranfaßte ja au«fü$rüd>eren Erörterungen. —
3unadjjt mürbe auf Antrag befl £nu Dt; Sifjt befdjloffen,

an8 ben SDtittetn/. burc^ »elcbe bie SefRaffung be8 herein««

oerm3gen8 jn erliefen feir bte „Lotterien'' ju {freiten*

hierauf braute $r. Dr. Cifät einen Antrag beö §rn. 6.

Sülott), (»efc^er in biefer ©ifcung ^erfBnlidj nic^t antoefenb

war) jur 3)i8cuffton:

/#3)afe bei aUen 2Bo^ättgfeh«^Soncerten, bei benen einSÖttt*

gUeb beß SKufifüereinß miteirfe, bte betreffenben Unternehmer

verpflichtet feien, einen ju beftimmenben 2^ei( i^rer (Einnahme

an bie SJercinScaffe abzugeben/'

^r.Dr.Sifjt fyrad»r\4 ^«rt« Übet bie9Boblt^8tigfeit8-

(Söncerte im ungemeinen atit, inbem er fie jum gr3§ten S^eil

alß Siebeöbtenfle bon Unternehmern bejei^nete, xotl^t f!^ bei

^o^en ^ßerfontn ober fonp beliebt unb mistig jn machen fu*

äfta toottten, unb jn biefem ßtotd bie Kräfte ber $ontünf)f*r

ju einem i^rer nmeürbigen ^ro^nbienfle mi§brau(^tem Stü^t

nur im fünftterift^en, fwtbern au^ im motaüfdjen ©inne fei

ju bdonen, baß man über bem, aßgemeinen äÖo^äti gleit«*

ftreben ni<bt bie eigene ftünfUtrfcbaft *>ergeffef n?e#|ate bicbl*

antragte Abgabe an bi* 9Kufiberein0caffc ate eine jttrtctmäfctge

unb billige ^nforberung ju empfehlen feL

Obgleich ooit $)nt Dr. ®Ute gegen liefen Mutrag ge«

{pxvfym
t
»urbef »eil er ^raftifc^ fe§r f^toer gn realifiren

fei, ma^renb anbterfeit« ^>r, $Diufif*3)ir. «abe für »er»eü
gerung jeber äRitmtrhtng in SBo^lt^ätigfeiW-Soneerten $tfy

er^ob, würbe fötiegtty beuno«^ ber » 8üto»*fitfjt*fdje
Antrag m\t groger ©timmenme^r^eit angenommen*

ueber bie $i3^e ber ju btrlangenben Abgabe an bie 8er-

ein8cafje entsann fic^ eine längere 5>t8cuffion* OTffeitig »nrbe

anerfannt, ba§ ein $rocent ber Soncerteinnähme (t»ie an*

fangtid) norgefEtagen mtfr) ein $n niebriger ©oft feu $r.

8?egierung8ra^ 3WüIler fpra* für Cr^nng ber «bga*e

auf fec^3 $rocentj $r. Sorfiöenber ÄB^ler »iß biefelbt auf

je^n ^rocent berme^rt »iffen; #r* Dr. ®xtU beantragt,

liegen ©d}tt>ierigleit ber ©ontrole bon tEoncerteinna^men, ben

feften ©a§ i>on einem fouttb'or fü« alle gäOe, ^r. Dr.

Sifjt f(^io§ ft(^ bem lefcteren ©orf^tag mit ber ffirtteiteauig

an, ba§ bie Abgabe bon einem Scmfib'or für SWitoirftmg eine*

©ereinSmitgtiebeS nur bann gelten foUe, menn baffelbe aH
©olifl auftrete; baß bei SRLtoirfung bon mehreren SSerem*-

mitgtiebern aber inggefammt jtoei .Souiflb'ot ju er^e&en feie»*

$r. Dr. ®amrof(^ au3 ©re«Iau tofiwf^t, ba§ bte ftag(i$e

Abgabe na^ ber ©rfiße beß Otts, in meinem ein berarttgeö

Concett fiait^nbet , »erf^Uben regulirt werbe. ©^Uefeli*

faßte Referent Dr. »renbel aDe biö^erigen «orfdtfäg«

in ben bnr^ ^edamptum jum ©efc^tuß erhobenen Kntrag ju'

fammen:

f,3)a6iebe8 aU ©olip in einem (Soncert über^an^t mHtoir*

fenbe Sereinämitglkb »erpfttc^tet fei, Je nac^ ber ®r8fje U8
Otts, in meinem ba* Soncert flattflnb et, fünf t$x., btei^lv.

ober einen 3^lr, in bie ^«reiri«caffe beijupeuem/ 1

3m Uebrtgen tourbe^bfe^nitt 4 in feiner gajfungangenöm«

men, aber no^ befKmmt,' bag ber i&kxltät ©ertragJebe« 9Kit-

gUcbeS (oon 2 St^lrn,) )>ranumeranboju jaulen feL

hierauf berla« Referent Dr. Sre.nbet einen bon

^m. 3Jhifif*2)ir. ©attler (in SHanfenburg am ^arj) fo»

eben f^riftli^ eingegangenen Antrag:
'

„<£$ mfige bei bem $o$en ^3rotector be« SRoiartöereiuö,
©r* $o^eit bem ^erjog Srnft ju ©a^fen* Coburg *®otlja,

ba« ©efu^ eingebra^t »erben; baß ber SKojartberetn,
toelcber ferne ©tatuten nid?t erfüllt %abt

t
als aufgelöst ju be-

trauten unb ju befiimmen.fei, in bem allgemeinen beutf^en

OTuflfDerein berpeftatt aufjuge^en, baß fein nodj oor^anbene«

SJermßgen ber Saffe be8 teueren jufliefee/
1

3)a tnbe?. 3weifel erhoben mürben, ob ber 9Kojart»erein

factif^ uid^t no^ in Sirffamteit befiele, fo mu?be auf Antrag

befi |>m. Dr. ® iH e fcef*loffen

:

,,(g« möge bem ju »a^tenben Sor^anb brt .SÜhtfUberein« bev

©attter'f^e Antrag ad referendum übertoiefen toerben/' .

hiermit »nrbe Sbenb* 6 U^r bie j » e i t e © 1 6u n g ge-

fc^loffen, unb bie SSerfammluug oon bem !^)errn Sorben'
ben 3um©$tu§ ber Verätzungen auf ben folgenben 9fa$mtttag

8 U^r eingetaben.

aKitttoo^^en 7. Äugnfl, fonnte bie britte ©i»
^ung, megen \pät beettbeter ^aupt^tobe jum britten Qfefl-

concert, erj gegen 4 U^ir ^«^mittage eröffnet »erbe».

Dr. ^renbel matfytr jin)3rbtrfl brfannt, ba§ bie Siften

jur (SinjeInnung ber SfÄitgfiebfc^aft unb Qnpfangäa^me t>on

ha fyxtib ei trägen gegenwärtig im ©ifeungdfaale, ttnb f^&tcr im

Bureau ber SonfSnfiler * $etfammlmsg auflägen, vorauf

mit ber öeratljung ber ©tatuten fortgefahren mnr^e.

3u »bfc^nitt 5 (@eüe 93, ©palte 1) Über „bie ®enerat

twrfammütngen" beantragte Dr. ®iU* junS^fi ben ÄnöfaB
be« al« nnnßt^ig erf^einenben ©age«:

i: :i
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i allgemeinen, ben Verein nidjt berflljrenben Verfcaublun"

gen treten aud? a&e anwefenben 3?t^tmitgttebcr in biefelben

&ed>te ein/1

kernet wünfd^te et, ba§ bie $älfte ber SereinSmitgtieber

3ur Vefdjlujjfityigfeit einer ©eueralverfammlung erforberfid) fei.

hierüber entsann fid? aber eine Debatte, an ber $$, außer bem
«ntragfteaer, no$bie$#. fixier, &abe unb Vrenbel
beseitigten, Sedieret vereinigte fdjflUgüd» mehrere Stimmen
jn bem Antrag

:

„3)af3 abfolufe SRaforitat bet anwefenben ÜKitglieber $ur

<$üttigfeit eine« 8erfatmnUtng«befdjluffeS auSreidjenb fei;"

metdje gönn beinahe afffeitige 3ttft™muug «titelt,

3m Slbfdjnitt 6 würbe auf Antrag bei $errn JBorfMjeu*

benfolgenbe gaffimg beS erfttn SafceS genehmigt:

„bieVerfammlungen ftuben ©orerp äffe gweiSa^re, wo möglich

Cnbe Sutt ober Anfang «uguft, ftatt," K.

wobei ber Referent Dr. Örenbef juglei# Veranlagung

nal^m, baranf up$ befonberS fctnjuweifen, baß bie äöirt»
famteit beS Vereins fi$ aunadjft (bis bie Vereins*

caffe über bebeutentere ÜRittet ju »erfügen Ijabe) burd> 93er*

anftattnug von ZonfßnjUer-Verfammluugen
nnbbaniit verbunbenen Aufführungen ju boen-
mentirenljafce. 35*e UuterftüfeungSjmeefe wären erfi in

gweiter Sinie aufzunehmen, tote fdjou aus bem Sdjtu§ beS

eierten Hbfd>nitt«fl (Seite 93, Spalte 1 oben) ^ervorgelje.

©ie »bfönhte 7 bis induftoe 10 würben, nadj flattge-

funbener Verlefung, o$ne weitere £ufä$e angenommen. 3um
«bfdjnitt 11 (Seite 93, ©palte 2 oben) überge^eub, fora$ Dr.

®tlfe, in Uebereinftimmung mit ber Vorlage unb unter

me^rfeitiger Unferftfifcung anberer Sfcbner, bie 9lufid?t au«,

baß bie geflfteffung ber Statuten föon bji ber gegenwär-
tigen Verfammtuug als enbgfiltig anjuue^men, nnb nidjt erfi

einer f p ät e r e n Verfammlung 31t fibertäffeu fei- Ueber^aupi

Ijabe man jidj aber vor öfter wieberle^renbeu Vbanberungen

m Ijüten, wctd)e meiftentljeüS nur in gotge eine« ein j einen
§affeS, unb in ber SReget auf Soften ber legislativen (Einheit vorge*

nommen würben. Um iebodj einegorteniwief hing nidjt auS^ufdjfie*

gen, gteidjjeitig aber aud) ben augebeuteten fta d)t$ eilen raögtidjjt

ju entgegen, empfehle fi$, jnr Vermeibuug von nidjt immer

gelang vorbereiteten, in iljren golgen aber oft feljr wid}*

tigro Vefdjlüffen einer ©eneratverfammtung folgenbe Raffung
beS elften »bfäntttS:

,,©ue SRevifton ber Statuten finbet, unter $tnbft<f auf bie

gemachten (Erfahrungen, Ui ber nadjfien SEonffin fiter • V er-

fammlnng flatt» 3) arauf bejfig(id>e Anträge ftnb bem (Em*

tralvorftanb foatefieus brei SKonate »0* berfelben, ge^Brig

mottehrt, fd>rifttu$ einjttreidjen."

3)iefer Antrag würbe faft eiujtimutig angenommen, unb fo*

mit bie Verätzung ber Cerfammlung über ben Statutenentwurf

beenbet

hierauf braute ber ^Referent bie öorflaubSwa^I
auf bie fcagesorbmtng. @r moMt barauf anfnterlfam, ba§f

na^ bem von ber Sterfammlung angenommenen (Eap. III,

«rt. 1 feines Statnt-<5ntwitrfS, ber ©efannnttorftanb aus

24 aRitgfiebern ju befielen ^abe. Cr fd^lage oor, bie $ätfte
berfelben f of ort ju wSJ^fen, biefen Vertrauensmännern aber

fobann baS Äec^t einjinräumen, fldj na<^ eigener ©a^t ju Der*

voQft&nbtgen, fowie bie entf^re^enben ®ef$aftSjWeige unter

fi^ felbft ju »erretten.

Sie Serfammtuug war hiermit bofllfiänbig einterfian-

ben; von mehreren Seiten würbe jugteidj ber Antrag gepellt

unb nntirpfiftt, mit Umgebung ber fe^r »iel^^t ranbenben, fc^rift»

ticken SBaljl, birecte ©orfdjläge geeigneter $erf6nfi^Ietteu ju

machen, über bereu Annahme ober 9tidjtannähme bie 8er«

fammlung bitr^ Äcclamation entf^eiben foffe.

%uf biefe äßeife würben, na<^ ©orf^fag ber $$. Dr.

©renöel unb 2RufiN2>h\ ftü^ler, gewählt bie ^errent

fcofcapeHmeifier :c. »itter t>. ?ifjt,

^ofca^effmeijler Sfcidjarb ©agner,
SÄufifbirector ?oui8 Äd^Icr,
^rofeffor 2Bei$mann,
Dt> g^nnjSrenbet,
Dr. «i$arb$o${,
URuflfbirector Karl »tebet,

Ober^effationSgeri^tS-Secretatr Dr. ®iUe,
^ofpianifl ©an« ».©üfo»,
SKufHbtrector ^Jrofeffor Outiu« Stern,
9Kuftfbirector ©ans o*8ronfart,
^Jrofeffor ?obe,

wa^renb bie Safjt einiger anbarer üorgef^tagenen feine ^iß-

reic^enbe UnterpÜfeung gefunben §atte.

^Diejenigen von ben gewagten ©erren, welche bei ber

$erfammlung jugegen waren, nahmen bie SBa^t, perfSulidj

banfenb, fofort an; in betreff ber 9?td)tanwefenben, fowie ber

vorjuue^menben SrgängungSmai^en, würbe auf fpaterju er»

folgenbeEetanntma^ung in ber„9Jenen3eitf^rift föraRuftf"

at« bem erwarten SereinSorgan, verwiefen.

hierauf madjte ber S^riftfä^rer $o^t ben Serfammel-

ten bie Sftitt^etfung, ba§ bei berUeber^äufung mit ©ef<^aften

unb wegen ber Äür je ber S^ li *> xt «nbgültige Sbfaffung ber

$rotoIoffewä^renbberSerfammIungStage nidjt ju ermBgTi^en

gewefen fei, xotifaih er bie 9{ebaction, ref^ectioe ?egafrfirung

berfelben, benbetreffenben$or{lanbSmitgliebern vertrauenSvoE

ju übertaffen bitte, was aud^ gern genehmigt würbe. Cbenfo

t^eitte berfelbe mit, baß in ben CerfammlungStagen ber 2>rud

ber 9Ritg liebe rüjten fidj ni^t fyabt ^erfietten laffen, weil w5&*
renb ber g^Ptage nod> eine überwiegenb große Änja^l vorder

SRt^tangemetbeter erfdienen feu S)eS^albfönnten biefe Sißeu

erft in bie von fyn ju nerfaffenbe «Broc^ure über bie jweiu

Xontfinjller*Setfammlung aufgenommen Werben.

gerner gab $r. 2Äufi(-©ir, ftabe bem SSorftanb no§

an^etm, in bie Statuten aud) baS <£rforber(id)e wegen etwaiger

äuflßfuug beS SereinS aufjune^men. — 9?ad^bem bieS oon

Seiten beS Sorft^enben mit bem Semerlen jugefi$ert werben

war, tag nunmehr bie enbgflltige Ötebaction ber Statuten, ua*

ter 3u3^c^un8 e*nc8 juriftifc^ gebilbeten äRitgtiebeS — wie

bieS bie „Sc^Ingbemerfung" in bem (Entwurf auSbrücttid? be*

flimmt — erfolgen, unb feiner 3*ü ein Stöbrutf berfelben an

fämmtli^e ÜKüglieber gugefenbet werben würbe, erllärte

Dr. örenbet

ben atigemeinen beutf^en SRufifoeretn für coa*

jtituirt, unb bamit bie Stfeungen ber jtoeitenSon-
fünflter^erfammlung für gef^lojfen.

3ur Anhörung beS bis jum Schlug ber Verätzungen »er»

fdjobenen Vortrags von geüj 3)räfele, weiter wegen

ber injwifd^en weit öorgerüdten3*itm^t mel?r auf bie heutige

SageSorbnung gebraut werben tonnte, lub Dr. Srenbel
bie Cerfammelten auf ÜDounerftag frö^ 9 U$r ein, um wel^e

3eit au^ ber (injwif^en in 9?r. 9 unb 10 b, 9U gebrurfte)

Vortrag im Si^ungsfaale gehalten würbe.

hiermit ben ©eri^t Über bie gehaltenen Si§ungeu
f^liegenb, masfet ber Unterjeid>nete belannt, ba§ bie Vorarbei-

ten jur SonfKtuinrag be< VorflanbeS unb jnr Äebactwn Der
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Statuten 6etett6 begönnen Ijafecn. Den Seremlmitgtiebern

werben tote entfpresbenben 9tcfuftate jebergett burdj biefe
Stattet mitgeteilt werben, mit fcfyon beute auf Bie am
@<$tug ber gegenwärtigen 9htmmer fid} befittbenbe erpe öe*
tanntraadjung in %erein«angelegeneren hiermit $iugewie*

f
en wirb,

3m nacbfotgenben ftnljang teilen wir jugleidj be» in

SBeiraar ni^t anwefenben herein «mitgliebern ben rai<$tr5gttd)

entworfenen <Stat*t*(Entwurf be« ,,Unterpfi§ung« verein«

für SCentönpter" (ju $ap. II ad B gehörig) jnr vorläufi-

gen näheren Orieutirung mit

tta4fr«0

ju bem in %r< 11 »anb 63 tiefer Blätter mitgeteilten

„©tatut'Cntwnrf"*

; u ä 4.1 ii:|ii:ig^öträü fftr ^onlUofiler»

§1.
3 w ecf.

©er Bmed be« Unterpüfcung«oerein8 tjt, bie andere

@£ipenj ber burd> ftrantyeit, «Serarmmtg ober burdj fonpige

unverfd&ulbete Unglfldefatte unfähig, re«p. bebfirftig gewor»

benen SKitgtieber be« Allgemeinen beutfdjen SÄnpfoerein« wo
»3t§ig jufepigen, unb beren nnßdjere peamiaire ©teöung nadj

Straften aufjubeffern.

[Ob bie Unterpiifcüng and} auf bie ^interbüebenen ber

SRitgtieber au«jubebnen ip, mag weiterer Sepimmung vor*

behalten bleiben; etn©leidje« iß ber goß mit UnterftÖlungen

an verarmte 2Kupter, bie nidjtäÄitg lieber feint&nnen.]

§ 2-

©irlfamleit
SDie SHttfamteit unb Seipunggfabigfeit be« herein« be*

ginnt, wenn bie 0a$l ber SKitgtteber Pd) auf . . . . beläuft,

atfo ein gonb« von wenigPen« .... 5t$alern vorijanben ip.

Än§er biefen (Einnahmen finb nod> bie im <5a£. III 9?r. 4 be«

allgemeinen ©tatut-Sntwurf« angebeuteten Ijierber ja rennen«

§ 3-

»e$te ber SWitglieber.

änfprucb auf Unterpftfcung bat jebe« SRitglieb (unb bef*

fen ffiittwe).

3>ic UnterpÜfcnng tann gegeben
a) burd) einen binnen jn bepimmenber grip ju repituiren*

ben, aber ni<bt jn verjinfenbeu 8orfdju§;

b) burcb einmalige,
c) burcb eine regelmäßige für bie Dauer be« Sebarf«

ju gewäbreube Unterpüfcung, welche in oierteljabrli^en

Äaten voraufgejagt wirb. (9?ad} bem£obe be«©ered>*

tigten erhalt bie verarmte SBtttwe ebenfalls einen ent*

foretbenben Öetrag; plrbt pe al« SSBittWe mit $inter*

laffnng von nnmünbigen ffiubern, fo erhalten biefe bie

früher ber 9Äutter gegebene ©umme.)
(Ob eine Unterpüfcnng erp einzutreten $at, wenn

vorder eine längere regelmäßige Seipeuer be« 2ttit*

gtieb« pattgefunben?]

§ 4.

bei Unterpilfcung« mittel unb be« Unter'
fU$ung«betrag6*

8ottbet©efammt*3a$re«einnabmefoüira9iedjnung«*

jaljr */s für Unterpfifcuug«jwerfe »erwenbet werben; e« fott

jebo$ »er (Sentralocrpaub (fog, Seidiger um> combtnirter ©e*
famratvorpanb) bei befonber« bringlidjenSkbörfm ffen ermädj-

tigt fein, eine befoubere Sjttapeuer, weldje aber ben balben

Jahresbeitrag ni^i fiberpeigen barf, von jebem äRitgüeb ju

ergeben*

§ 5.

@ef(^äft«gang.

©ofcalb, fei e« burd? eigene ®efucbe ber 58 e treffe nben,

ober auf einen burdj . , . äWitglteber unterpflfcten, f'^riftfi^

eingebra^ten unb ge^Brtg motivirten Antrag, ein Unter«

püeungöfatt vorliegt, fo entfäebet über bie «rt unb SBeife,

fowte über bie$5$e unb bie 3)auer ber ja gewab r enben Unter

•

fW&ung,mit Äflrfflcbt auf bteUmpanbebervor^anbeneu2Rittei,

ber ©efammtvorpanb. (Äranf^eiten Pnb bur^> ärjtlicbe Ättepe

ju beglaubigen, Verarmung unb fonpige UnfS^igfeit burdj mit

ber Prüfung ber »cr^ÄItniffc ber «ittpetter Beauftragte ju

conpatiren«)

3)ie fgiitfReibung erfolgt bur$ einfache ©timmenme^r^eit

Sei bringenben 9?ot$falIett, wet^e $ii$ü$t ^ötfe
erbeifc§en, tann ber Seidiger öeretn über eine einmalige, ben

Setrag von. . , .XfyirnMätt überpeiaenbeUnterPü^ung, ob^e

wettere Anfrage bei bem Eentratvorpaub, allein bi«^oniren,

nur mit ber öerpfßdjtung, biefem fobann ungefänmt 3Ritt^ei-

Utng ju machen,

3)te Deffentlicbfeit in Unter pfifcung 8angelegensten

brauet nic^t gerabeju vermieben ju werben, bie uBt^ige 3)iö*

cretion babei ip fefbpverpänblub.

©nen 9Jecnr« gegen bie $3$e ber verwiQigten Unter*

Pflgung Fann ber »etbeüigte nur an bie ©efeQfäaft felbp,

ober einen von berfelben baju bepimmten 8[u8f(bu§ einwepben,

bei bejfen Sntfcbeibung fobann e« fein Sewenben ^at

Serlup ber UnterpS^nqg.

5)er «erlnp be« Äe<bt« auf Unterpfifenna wirb burt$

iRic^fja^lnng ber Seiträge in ben testen • . . darren, fowie

burd; einen nnwfirbigen 8eben«wanbe( verwirft; ebenfo^Srt bie

UnterPfi^ung einer SSittwe bei beren SBiebervere^elt^ung auf.

Ön aQen biefen gäQen pe$t herüber nur bem Central*

vorpanb bie Sntf^eibnng jn. #

m*

Sucher, 3eüfc0rifteit

%. Äei^mamt, Don Ba^ bi« BDagner. 3^®^^ber2Rupt
»erlin, 3. ©uttratag.

S)ie ©efc^t^te ber SRufif ip in jfingper $tit m einer

SBeife jum 5Eummelpla$ f^ecuiirenber Siteraten erhoben wor*

ben, wie Pcb beffen fein anbre« ©ebiet ber @ef<bi<bte rfi^men

tann. ®er ©runb bavon liegt einerfeit« in ber £ei$tig(eit,

pdj in ben ©epft ber jtf einer nicbt-roijfenfdjaftlic^en, feniüeton*

artigen Sebanbtnng rnnpfgef^i^tlicber Sternen nBt^igen ober*

Pdjüäjra Äenntnif ju feften, welker wieberum anbrerfeit«

ein gewiPeS, bie erwäbnte ^anblungSwetfe verlangenbe«

SebSrfnig unfrer viel P<b abmupdrenben Dilettanten, benen

bie wiftenffbaftli$en Arbeiten ju bo^ geben ober ja langweilig

Pnb, entfyri$t+ 3)iefe« Untere Sßoment ip ba« einjige, wel«

4e« ben ^tcrtyer gehörigen arbeiten eine ©ere^tigung tbrer

(S|tpenj verleibt, S^nlicb wie ba« wirtbfcbaftlicbe ©ebörfniß

ber nieberen Slafien bie geringen aber billigen §abritate an*
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ferer 3** «jH^tfetti^t* B»fo(ge bet ba« Angebot beptmmen*
ben 9?ad>ftage erföeint es natüttid?, baf bie eben ettoä$nte»

©4riftfUU« fi$ ni$t bieAufgabe peUen, eine SDfttPcOnug bet

Wgamf^-gef^djtti^en (Enttoaftuua bet Äuup im ©anjen
ober itt einzelnen Äbfdjnitte betfetben ju geben; fonbern bafc fie

pdj
f
in Üebereinpimmung mit bem Umfang beS fcon iljnen be-

ijmfdjten StBatetiatS, auf 3ufammenpe0mig äußerer SEljat*

fadjen, meli^e jumeifl auf ba« Seben mtb äBWen bet eiitjel*

nen äßeiper bet Äunji iBejug J?aben, befdjtanfen. (Einige

berfetben, burd} bie StttDiaßt&t b*S teinen SSMebetläueuö abge*

fgreift, fugten in neueper 3ettben ent(ie$eneu ©runbpoff burd)

^eteinjie^en pljitofopljiföer unb äp^etifdjer SJettadjtungen,

meldje fte jufammenijangStcS etupreuteu, aujiejjeuber ju ma=

djen* 9?ut SBentge untet tyuen Ijabeu buwl) ÄöffleHen eines

$rincip8 eine ©intfeit in C^te auS tjerfcfciebenen (Slementm

comp Unten Arbeiten ju bringen gefugt, £n Ujnen geljßrt ber

83erfaffer ber ßortiegeuben ©djrift,

„SBeun bie ©ef d)id)te ber mobernen ÄunP Überhaupt bor?

Ijerrfdjenb eine Äfinptergefdjicite ip, fo namentlich bie ®e*
fdjidjte ber 2Ruftt, Die Äunjl ber 3iinertidj!eit toirb fty na*

tfirtidj nur in bemfelben SJRaajje entmiefetn,. als bie Söett ber

Snnetttdjfeit ju bemSJemuftfein fomrat, unb mit bieS'39emu§t*

fein immer in bem einen ftünfiler einen ^B^etn ißuttct eneidjt,

fo nirb bie Snbioibualitat beö STonfünpferS für bie <£nt»icf-

iung ber gefammten SDJupt biet bebeutfamer, at« in jjeber an*

bem ftirajt." «uf ©ruab biefeS ©afceS glaubt ber £err Set-

faffer burd) ^ittljettungen über baS £eben unb SBirfen ton

gtoölf Shhtpterinbibibuatttaten, roetdje er nad? einjetuen gemein*

fd)aftlid}en (Sigenfdjaften in »icr ©rupfen formtrt, bie ®e*
fdjidjte ber 2Rufit be« 3eitabfd>mtteS, in »eifern biefe ffünp*

let gelebt tyaben unb leben, batpetten ju fßnnen. „9ttit Ö a d> ,

fr&nbel, «Slurf toerbe bte^upfgeföi$teauSf<$lie§ti<$ ffünp-

lergefdjtdjte* unb ber 3nbtmbualiömuS
,

grofjgejogeu an ben

tjodjpen unb ljettigpen 3been, gelange in ifjren Äunptoetfen

jur äußeren Srfdjeitraug. On $at>bu, SÄojart, ©eetljo*
tsen trete bann bie Onbimbuatität in ein bepimmteS 95et=

$5itni{j jur anfeennjett, Sei ©$ub«rt,. 2Renbel«fJ&n,
©d>umän,n beftimme bie eigene Spontaneität be« ©elftes,

bie tyrifdje &efd>auüd)feit dn^alt nnb gorm be« Sunptoerles;

unb bie finniid? reijöoüc .©rite beß mufifalif^en ®arpeflung^*

materiaid* be^errfebe je^t immer entfe^iebener baS gefammü
2Hufirtreiben, foba66ei 2öeber, 93?e^erbeer unbäBagner
ba* ©ebürfni§ fünfUerifcber ©eflaltung immer me^r Der(o*

ten gelje." . .

SÖJir fßnnen toeber bie Wi^tigteit beö $traa>0 in ber

i^m gegebenen Tragweite ane^tennen, nod) bie Htt ber $taet*

menbung unb S)ur^filbrun9 beffetben biQigen. ©enn n>enn

au4 ^utfidjtüd} beö erfteren ^uncteS ni<^t ju bejweifeln i%
ba§ namentlt^ in ber 5Dhifif eine bebentenbe Äönfiferinbißi^

buati tatmächtigen Hinflug auf bie @efammteutu)i(f(ung bet&nnft

ausübt unb Don je^ct ausgeübt tyat, bag ba^er aueb bie ffiennt-

ni§ bet leitenben, burd} bie ganje ^ritric^tung unb bie inbmi*

buefle ®efämmtenttt)idlung be8 #finftler$ influirten fünfiteri»

f^en Obeen, burdj n>et4^ ein folget SWetfter ber Äunjl xmxttt,

fowie bkfe« Surfen fel&ft fßr ben ^iporifer eon umfaffenbet

©ebentuig ifi; fo tft bot^ nic^t ber ettf^eibenbe ©efidjtSaunet

au|er Stc^t ju.Iaffen, bag bie orgauif$e SntJütcflung ber Jhinfl

felbft primäres DarfteOungaob|ect ber Äunftgef^i^te i% ba§

bie einzelnen ßünfilertoirffamteiten in tyten ©ejie^iungen jn

einanbet nur baä ©rfennungSmateriai für biefe Sntwicflung

tiefem, nid^t aber bereu ©ef^tcöte mit ber@ef^ic^te ber ffun^

ibentifc^ ift ®Uidf ber inneren öinbeit «nb ^Ianma§igfeit,

w\fy% mit an einem Dotfenbeten INnßmerfe betoimbetx, nm|

un* i« bet 3)at^e0ung bet ©efötdjte einet Ärntfl ba« 8Sct-

ben unb SBadjfen betfetben na^ bet inneren gufammengt|B-

tigteit nnb $ermanbtf$aft i^tet ©tmtbelemente fiat unb *bt>

^eith^ entgegentreten.

3n ber oorliegenben Htbeit ift biefe Aufgabe ber <fc*

f^i^ttf^teibung anc^ nu&t eiranat augtfh'e&t, bo ja bet §txx

«erfaffet berfriben ^rinci>i«a e^onitt »Oein fettft bet §*•

P4t8^nmrt be« ^ertn «ctfaffer* ifl »im biefeut in bet Ätlett

ni$t confeqnent feflae^aUen toorben. Setm näm(i$ bie Mn*
fifgef^ic^te (t?on »a$ an) an«f^Keglig JHtofWcrgefaity*

fein fofl, toenn alfo bie @efd>id)te ber fflnfHerif^en «gntoirf«

iung unb Seiftangen -ber einjelnen mäßgebenben SKeipet bie

©efebidbte ber ihinfl fein foBE^-fo. »erlangt f<^on ber Segriff

„©ef(^id)te" eine3)axpea^9!ber CinjeDeiftnngeu in ©ejug auf

i^re me^felfeitigen ^er|Sftmffe na# S«tfolgef gegenfritfgem

«nf(^lu§ unb gottfcbrftt 2)iefe8'aÄomettt, obgleidb bon bem

^errn ©erfafer W.fcr €infcitiiiit mttiomt,
,

ij boc§ nur in

^ß^jt nngenflgenbet Sßeife bon bemfe!6en butigefü^tt ®ie

jtoßtf toorgeffi^rten ÄünfUerinbiöibnaütäten fielen a(« fotye,

mä) ben oben angeführten obetftüdjltdjen ©efic^tSpunrten in

tiet ©ru^en.get^eiü, imSefentfi^cnjetefüt flc^ abgef^lof«

fen ba. ©in biogta^ifdjet Äbfdjnitt, in »eitlem fcaupg bnr^

bie aQbefannte^ett- Stnefboten für bie Unterhaltung gefolgt

mirb r leitet eine 9?ei^e ©etra^tnngen,oft unb t^eiltoeife fcrffcr

ge^rten Önfyalt«, fibet bie €d>fyfungen, Ißnftterlf^en B*
prebungen unb bie ftunfitiebtungen bet etnjrinen SÄeiftet ein.

©aneben 15&t bet ©ett ©etfaffet aOerbing* ©eiie^ungen ber

SttnfHer ju einanbet bnt<^f(6immern, biefetben betreffen aber

ineift nut ^5<6f^et|B»Ii*e Sct^ältniffc berfetten obet fle taffen

eine beftimmte ©egabung (j. ©. 3ut SJariationenbitbung) ober

Jeipung be« ©inen mit ber beöSlnbern oergIei(ben; fetten ftnb

fie toirUt^ für bie ©ef$td>te ber Äunfi oon ©ebeutung. Auf

bie «rt ber 5Darfiettung unb bie 8ttd>üg!eit ber t?om$erm$er*

faffer $htflcbtlid) ber ertta^nten ^unete auegefpto^enen tri*

fidjten, fann i<6 m\$ fcter ni^t nä^et einlaffem £« fei mir

ermahnt, baß ber materielle 3n^ alt fetneSSud)« meifi oon an^

bereu JDrten ^ergebolt ijl, bag au^ ber $txx ©erfajfer ju bi*

beutenben eignen Urzeiten nnb gar Änaltjfen n{$t bie nSttt*

gen Äenntniffe ju befigen f^eintj »ie einerfeit« ans ber 2>fltf<

ttgteit, mit toel^er auf bie Söerfe, bur^ »et^e ber £err Ser-

faffer feine Behauptungen baftren toiQ, eingegangen »irb {fe

namenttidj bei ben brei Sfteflen SReipetn/ beren fttnPlerifdje

Jpaubteigentpmli^feiten ber §etr Cerfaffer jum gw|en

Sljetf au8 bem,b(ofen 5Ceyte i^rer 2Berfe bebuciren toifl)#
.anbeÄ

rerfeitö au8 emjefaen pofttitien Unrtc^ti gleiten (j. S. btofi$
tT

tic^ bet ^ebribenouberture »on SDienbetöfo^n) et^eBt. 3«

©anjen ip ba« über bie einje(neu 2Reiper ©efagte mit ©ef^irf

auögetoä^U unb in einer für ben Dilettanten fdjmäfften

Sßeife bargePeOt. 2)iefe Sieget erleibet aber feefonberS bei ben

neuepen SDWpern er^ebtic^e Ausnahmen unb am meipen bei

3)emienigen berfetben, ju bepen t^eoretifc^em Sßerpanbui^ ein

tieferes Einbringen in bie ^rineipien feines fünptertftben

^iaffenS erforbert »irb, bei SR* SBagnet. ©er ftert«cr*

faffer ip SJerfec^ter ber abfoluten SRnfi! unb «nijanger be«

JitetatutbtamaS mie bet ^Jartituroper. Sir üerargen il?m

bieS nidjt, er Ijatte aber bei feiner StbuttfceUuug S33agner'«

bebenten foQeu, ba§ man Oemanb nic^t mibertegen fann, wen«

man nidjt auf fein Serrain pcb begiebt; unb ba§ man, umbieS

ju fBnnen, erP biefeS 5Cerrain lennen geternt Ijaben mu§. ® IC

betreffenben Ausführungen beS ^)errn «erfafferS gefjcn fo we*

nig auf bie ©rnubgebanfenSBagner'S ein, ba§ Pe ftM*»»**
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lid) m befftn ©djriften fri&jt tottetlegt ftaben (beim bie 9tt<$»

tiflfcit .biefer $twripien ift \a nid^t aegiri »oorbco). 2)a bi*

»ön bem $errn Skr
faffer befwifewö kewwg*b>&eaen Ißuncte

gettb* bk «et ßftitfcn leftrittene* aab fceaaotfe, m i$wr Ätdj-

trgteit nie wiberiegtea flnb, fo foljnt e8 fl# bjer aidjt, bofl ben

©tg^snber SafiRet'fööt SKi^tHng föon oft Sfargem*d>te

no^wnai« j» wabUnUta. Sun *«« $e*t* $«f«fec feäife

m«R Bei *e* gÄSe fee£ wrffognibe* SÄateriaÖ ^Mgiek^ m«
nmfi^tigere nnb eftigeljtnbere «u$»a$f bedangen Manen. •

IJet "ben Vttifflfyruftftett-tber bie ctmcreien ?eifrnng<n nnb
Bette ber «nielnen Stöttfkt »tratet ber §ert 83erfäffer Bfter«

Gelegenheit, &etra<$tmigen allgemeinerer Sftatur, aftyetifdjen,

»$tefi>p$föen ob« an*} bie <S*t«idtog iwjdRet ntufllali-

föer Äunftfcrmea ober SDarfieuangSnuttet betwffeaben 3n«
b>Ita «iajuf&djten. ©o feine SftUtyeilaagett Ütet b'te atufi!a-

lifctyea dnftruraente aur 3«t $a$'d, über bie 9?otb>eabigr«t

wgeCraägigec $a*«t*aifd}er ©tractnr, ferne lp§eri*iH«i Aber

bie ®rt*H<feUaig b« dnfteamentÄtainfl!, öfcer ftomnatif, $w»

grommmufW, tytif<b> Shrfff, ©ttfang bei Sftufit im 8*rlpt*
ni§ jur 4>id)tlmtft, ftomti in ber 9ftufiT a. f. to. 3>te fn biefen

Ontermejjo« niebergelegten Obeen jeittoneu fld> tbetlraeif«: bard»

bie Originalität ber begriffe au$, »ie 3.8. ber öcn bem#ertu
Skrfaffer anfgefteÖte ©egttff boa Äffciantit ade« «nbere

eljer bejeic^net, al« geräbe bte 9?omantif. 3um fließen £ljei[

erfü&tinttt fie aber at& gate ©ente an« anbeten SBetfen
; %\n»

fi#Üi$ bet betoeft iuleit genannten £&emea ifl nameatli<$ bie

©djopenljauer'fdje ^Uefjjp&Je oidjt f^tleö an bini $tttn
SJetfaffer »wettbergegangtn. Ontmerb^a erfäeint e* abet er*

freuli4 baß ben£emt »erfafftr fein ®effi$t »oftn geführt $ar,

bea jatamaun&aagstßfen auffä&en übet bte 'emjetaea. Reiftet

bnrd? biefe jura Z^til bu eigen titip ßwtfgcf^i^U bufi^tfnben

attgemetnerea9aftffl^tangca taaerea%w uab W)föla% ju gefcen

.

ffi« a)änWen bem ^etra ©erfirffet, bag <t fem Calent, Wie

et mdf an« biefet Ittbeit erfemtfiatun« eatgegenttiö, in etn«

(lex« aab gruabüt^erev 9SMfe wtaxnbe ; er wirb auf biejeui

Skge axttet bmmea. Jk-

Kfetiiß 3cttung.

3p?Uy» mO» Sifrol im Smtr«rt. 3W| ^<tB< ft^on tust ISageret

£e'U einmal bei gegebener ©eranURu^ tiefen Qegenßanb in b. 4JU

fl»*fiO,«.«l) <ut4fU^tlit^ exfcttrt SSmk «4 bettfctte« $kz *q$*
mal» j«t«pra*« hvvm* f» gef^kH *ft »t« no# immet bteSt^t«
bMfitejiäKät ftittL Skafwa*«ftiaßti# Über X^at siebten} ^
!ti$t. SRu| böcb ba8 eine öftrem — e&i^e «ert«maiiig aftee 2)e»

»*nft»ftttMt«n— d9 efcai fo ftd|(^ bfr#nü?Mt lonben^ »fe b«e anbtre—
itnbebtngte SBertbeibigsttg berft^a— ; bie ri^äge ©rettiKok ift fomit

Sjaer ju lieben. Kn* biefetn ©mnbe fe$en mit au^ no^ immer ba*
tt&eü barilber f^wanlen unb baö einjtg dtt^ttge no<^ tetneömeg« aü#

Setnetn anerfannt. 6« ^anbete fi$ üot allen 2)tngen barnm, bte ftm
ejei^näe Steajtinie fe jn {ie^en, bag fie xoirtüd) magge'benbati^
für bie ®tö|i# mtrb, bag bie HRenge in ben @tanb gefegt i% m
rament i$re$anblungdtoetfe entf^cec^enb einjutic^tejL 2>\tftt%jii>m l

bet einjig entf^eibenbe &tfi6)t$p\\uüf toat in meinet früheren Sc-
ttacbttnta no^ nit&t nritbetgegetttoSrttgenÄefttimntleit betberge^rten,

uttb «u4 an* biefem ©raube «fi^im ein n*$maüg<« Bwfiittotiinten

anf bte graae ni^t äbetfUifflg.

SRan ip bet «nfldii, wo ^lau« erlaubt fttr bttrfe au^ ba* @e-
gent^eil ftattfinben. ©a| bie» eine bnr^au« falföe Confequenj ge*

nannt werben mnä, ISJt pdb mit mentg Sorten bereifen. <S* i^ eine

angenehme ©itte^ bmebten Jcünplcrn
f gefeierten StfinfUethraen, natpent«

li<9 anf ber Sityne, Blumen unb firänje jüjuroerfen. SBfltbe eö itgenb

esn anflänbigOefinnter tc<btfettiaen toolttn, tvenn bie Sonfeqnenj au$
naäf bet «ntgegenaefet}ten Seite pin gtjogtn tüürbe, nicnn man e* im>
tetnebmentDoute, mißliebige nngenftginbe3>arfleffet mit faulen 9tepfetu

unb »itnen unb anbetn berartigeu fäintn SHngen j« iewetfen?
©etmg iri^t ! ®e merng abet ba« festere, biefer ©egeufaö gemattet i%
thmS& koenig batf auf^ ba« 3ifdien als (Scgenfafe be^ä^Waufe« gcfcul-

bet oerbem 2Ran fie^t, biefe 3ett>et«fü$runq ifl untoibetlegüip, unb
i<$ tonn be«b^fb ni^t um^in, fobatb ba« 3if4en einem IWinfifer ober

einemSSette birect gilt^b. f). fobatb e« ft$ unmittelbar nadb Ve^
enbignng eine« ©olobortrag« ober einer Sfoffflbfuug einteilt, ba«*

fcfbe att etne ganj unjtöeifel$afte Kob^ett w bejeiibnen^ gemabnenb
an jene 3n^Snbef too ein X^eil bet ÄÖnpier no^ ffit unebriifl galt

ainb bomabenbmabl auöaef^tüffcn n>ar.

9nbet« h\ jenen gSuen, »o e* füf aöein gegen einen Sieü be«
^3 nb li cum« nwnbet

(

toe eö einer filiqne ober Slaque gegenfioer auf«
tritt* §ier iß e«r n» i^ e« ald einen Stet ber 9h>tbn>el)r bejd^ne, xoo

id} H bemnacb unter ben gegenn>5itigen Serbfiltniffen, n>enigpen« tu
einjelnen galten unb unter t>orfi$tigcr Sntoenbnng, ale erlaubt 6e-

xeidbnen mochte. Set Uatetföieb itoifdbcn beiben gfillen ip lebtglii^

ber fd)on augebeutete
p ob efl fofort eintritt, ober nur etft, na^bem

man längere 3*i* fdjou einen 3i^b(aud jugelaffen bat
Stritt ba0 Bitten fofott na<b Seenbignng ehieS ffiecN«, tso taum no$
fAn&pplant begonnen b«tf ein, fo ip e«, abgefeben bon ber ÄobWt be«

Sevfa^mt« gegen be« «tatet, \w$tify cm (Sm^riff in bte %eäte «ttbe-

Ttx% beim e* twrt »oi gemattet fem, bog einem Ibette geffittt. öm*
einem anbern n«bt gefällt, unbbem etfteten etlaubt fein, bie« §utmmun
ix gelett. SRm l«a« fogat netb einen ®<fritt nnttet geben, nnb felbft

best SteturtXB be« Ottuort eine« borgefü^tten SJetfe« b«« 9te<|t jn*

foreojen.in onftänbiger ma|t)oller ©eife ibte $>etfonlK$e e^w$Qbty&
an ben Sag «n kge», tabiK bog 8ttberftpnM| bagegen eri&btu »»erben

barf. Kur »tan biefe Scifa&«be)ftttgungeii tn eherner Steife getyett«

bet »erben
r
menn einulne ©enige bur<$ Snctoie unb ©ouer be«

ä^plaufe« ju erfe^en fuqen, n>a« bemfdfcen an Allgemeinheit abgebt
*en« bfrtOema^^^emonjhratÜH fofort erlannttoirb, tvenn babeiaße
Unbefangenen , mel^e (Sinji^t in ber ®a$e babea t etlennen mäffen,
ba§ lebigtii SRotfot ptx\Solider %xt, Äametabfhaften wa|ae*enb pnbf

mag eine @egeubcmon^ration gemattet fein, um — fo jn fagen — bie

öffentliche Snotal eine« Soncettfaale« »iebet ^etjufteflen. wtmi bei

bet fottf^reitenben 2)emoralif4tii>n unfeter 3«t pflert e« aStrbm $*
borpteimnen, ba§ man obue aQe Stftaföt axf bie »cr^pi^tnÄgeiv
toel^e mm ber £3al)r$eit f^ulbtg tft einem guten gteunbe a))jplaubirt.

ni^t in ber Uebetjeugung, bag er e« berbient, niqt toril man pd? an
feinem Äuftteten erfreut, fonbern im 83ett>u§fein ber ©^tofi^e feiner

Seifhmg, blo« um ibn ^erf«nti<b jn fHMjen.

3n bem biet «nfacfteHteti liegt bie SSftmg ber Rr^c, 9fter man
bfitftc öieOei^t emnbem, bag ba« tbeoretito Kiqtiae prattij* febr

fetter au«fübrbar fei, in golge ber@^»ierigrett, ben Unterf#ieb fofort

berauSrnfinben unb bie richtige Orcnilinte ßet« einjubatten, 3^ eut-

egne hierauf, bag mif bie t>rattifqie flutffi^mng jener 0rnnbfa^e
ibrleidftift. Unmittelbar na4 93eenbignng eine« Vierte*
ju i'\\ä)tn, ift anter allen ilmftSnben anjutSffia; e« ip

eine SBeleibigung gegen ben %ntox, e« iß ein Eingriff in bie SedjteSJe-

rer, bie an etnem SBcrte ©efaHen aefunben baben unb biefen an«fpre*

c^en »ollen. $at man jebe$ folgen ©eifaHflbejengungen eine ijeii

lang rnbig }ugef eben unb mu% get&abrea, bag biefelben eine»
benu>nßratit>en Cbarattet onnebmen, fo mag eineAntetbtkseifnng burdp

3if(^en am Ott fein, Wut gegen ein U e b e r m aj ober einen Äpblau«
amunre^tenOtt mag man ht einjelnen gäfleu auftreten. S)aitn

wirb au^ teinSRenW etne8eletotgtmg gegen benÄfinplet barin feben*

3m Uebrigen aber ip 0<b»eigen ba« ettt|ig ri^ttge %etl)atten Jefree

anpSnbia Oepnnten.
prüfen wir nacb ben gegebenen Seüimmungen bie Erfahrungen

ber legten 3abrc, fo ösirb man flnbett, bag ein fot^e» anpänbtge« «et*
Balten «on Seiten gegnerifcb ©epnnter ni^t eingebogen nwrben ip*

Sföan bat f ßf ort gejifqt, um aQein ben %on anjugebe«, a8e Snberen
ju t^rannipren, unb nm na<bber fagen^utSanen, ba« ©ert babe gia«co

gemalt. $5uen wir un« iemal« Sbnli^er SRittel bebienen wollen,

wie mantbe« SBerf »Ste aefauen, k>on bem man natbbet fagte, bat es

großen 4)eifaS gefunben pabel 3n ^unbett nnb abet bunbert gfiDeti

%



92

waren wir mit beut bon anbeter ©eite anlgebenben ©etfafl ni<$t ein*

berftanben* flutte unl ju einer ©cgenbemonpration Einreißen |U laffen-

gr. et*

Üt

. Stift*, Canrertt,. Cngodtntfttjs. Am Rtiebri^föit^etogSbti*

fdjen Sweater ga^irt aügeubti3ti<$ ber £enorip SBad^tel au« Bien
mit bent glSnjenbfien (Srfotge: publicum unb treffe flnb glei$ ber*

f<$totttbmf<$ mit t^ren ©unpejeugunaen*
Stot 28. Stagufl gab $r. »bolf finbner, SRitgtieb bei Selb*

ig er ©ewanb^oalonbefterl, in feinet Saterftobt © e r a ein }o$lteu$

u$tel Concert. Super ton feinen mittoirlenben Sollegen, ben $$.
tB^ne, SKflUer unbößubig, würbe bet Coucertgebet bon ber

föitraett Siebertafet frcmtblt^fl nnterflfifct.

. $r. SRereÜi (tt fflr bie itafienif^e ßpernfatfen in ©et Um
neben ben beiben ©m»epem iftarcbtfio grf. srebelli nnb bie

Wtifttn HRabatne Safatanleügagirt.
MufikftfUf 3lttffiibnm8fit. ICm 28- «nguft gab SRttfU«$fc.

©<t$atbtju greiberg In bet ©omfir<$e ein geifHi$e* «oucert jutn

»or&eite bet 3o$ann @<$ueiber*©tiftuna* 3>er »efu$ war
jiemli^ jablrei^ unb ber ertrag lein uuerbebUäer.

Jfat 18, Äugup feierten bie erjgebirgtföen SÖtSnnergefangberetne,

«banjig an ber 3a$l, am guj»e be« fagentei$en ©retfenpeineiu
©efanglfe£*

tun 26, «uguflfanb }u»aben*8aben ein iSoncettjtott, befleu

$rograumi toubofttioneu ben ©erüoa, Qaltwn SKenbeil-
foljn, ©erbt, »eetboben, ©onijettt nnbSß^bnl aufwies unb

welche« oon$ectot»erliot geleitet würbe. 2>al Driefier beftanb

au* ben beteinigten CapeCeu bon $aben, Äaftatt, ttartlrube
nnb ©tuttgart; bie ©efanglfott würben borgetragen bon ben $$*
©robbölle, Kenarb, ©tbott nnb ben Samen ©leubiet,
Äapner trab SRourofe,

Heue trab nttuinüubirtt Opern. ©a# «roJPfte Xfreattr in

»erlitt wirb bemnfi<$p fttcoto 3f Ottarb
1
! »»föenbrSbet* neu in

©etile fefcen.

© ott no b'l „Ranfl", Wiäftt, wie wir Bereit« erwähnt, unter beut

SSteJ ,,2fcargaret$e
lT
aut 31. «ugujl tu ©reiben jnr erftutaligeu *nf<

»rang gelangte, ifanb, wie e« födnt, feine feit gftttpige Aufnahme.
^erborragenb »erben bie Stiftungen bon grau 3anntr-£ta(t

[©retten) nnb ben $$. ©*notr b. Satollfelb (gauft) mtb
tttetumtut (aRe^ifr$$eU*) erflfirt.

5>ie Raffelet Bettung* entfall einen ISngeren «uffafc Otto
«raulbcar'l über Steig' «Otto ber @4fif, welche Ober all «eine

a#tungsweri$e bramatifefc Xonfäö^fuua* bejriiuet wirb*

S)al Th6ltre lyriqu© bat in ben legten 3«?ren fblgenbe beutf*e

0*etn in ©cene gefegt: «Oberen^ «©atbantye*, «greif^Ö6wr JDt-
^>btnlw uub Wcipe"* »«bt bebor fle^t We 3nfcen&ung bon «Zop
jsitr nnb 3äbin", fewie bon MC)aar nnb 3inunetmannw.

^tmtiAmmgen, 0efSrbttnnfle«. ©r. ffi. greubenbetg an«
Keniüiep, ftfi^erer @^üler be* SeiHiger Conferbatorimnl

r ^at
ein Engagement atf S^orbirtctor beim ©tabtt|eater |n Sfit}bnrg
erbaltcö.

$aÄtänber ift mm tbirttieb an ©teile be*€»rn, b. ©alljmn
3ntenbauten ber Stuttgarter $ofbübne ernannt lootben.

fir. 3e«n'8oat au» ©i $etcrlbttrg$atbon$enog©rna
bon &>but8*@Dt^a bte grofie gotbne »erbieufmtebaifle för Jtunftu»
©iflenf^aft erbdten.

- t^be«fälU. 8m 29. Anguß parb }u jtobenbagen ber ©ef-
cabett-äR. grani 3ofe£b ©Ufer, befonberl betannt all efmq>omß
ber D^er ,>el «bier« $orp", Zt# bon ©oltei 1798 in 88braen ge-^

boren, war ber »erftorbene juerp in ©ien, bann in Qerltn äuge*

ftettt, bil er einem Stufe nacb Soben^agen folgte-

Km 2. ©e^tember betrieb m Sei^gig ber 2Ruptt<*rer ©npab
ftB^ter, »Sbrenb ber bierjiger 3abre einer ber beliebteren 3inj-
com^oniften.

«anbratb 3«*mann^ mit bie „K. fr* jjfo« berieft, feinen

Äbf^ieb eingereiht nnb gebeult ferner mit feiner ©attin* gran So»
banna SBaaiier-3a^ntann

f in ISnbti^et Bnrfi<tge)ogm^ett auf
feinem ©nte X r n t en a u su leben.

2>M 8rüffeter«onferbatorinm $fibtt gegeuteSrtig 542 ©filier»

unter beneu fl<$ aber nur 18 «ulWnber befmben.

33tfftttttttttit$uttgt

8m 7* Äuguft b. 0. ümrbe bei ber SonfünfHet»8erfammIuöQ 3U Seimar bie Sonpitnirung bei «ügeineinen

beutf tytn 9?fufitoereinl befdjlöffen, unb in golge babon l)aben fiefe, tote fc^on bei ber erften Serfammlung ju Sei^jig, biete

S)?ttßlieber unterzeichnet ober t^re £^et(na^tne münblidj bei einem ber önbelgeuannten angemelbet. 3)a eö ieboe^ angemejfen er-

fe^eintf au$ ©ot^en, bie toä^renb bet öerfammlungltage an ber Untenet^nung mcfyw&ezt, ober i n SJerfaramlung iu SBei«

mar tri^t anroefenb waren, bie Sergfinfliguttg bertlnterjei^nung o^ne <2intrittlge(b jutommen ju laffen, fo mitb ber Termin

bet erflcn $tnjeInnung bis jum ®^(u| biefe« 3a!)rel oetlangert, fo bag bie bil baljin fi<^ tlnmetbenben all 2Kitbegrün*

bet ber ©efellfc^aft ju betrauten finb.

3ur SKttgtiebf^aft ^ereebtigt ftnb nac^ bem ©efd^luß ber SJerfammlung: «Ce Xonfünpler unb lonWnftletinnen; mufl-

falif^e@^riftfieaer unb ^ eraul gebet bon3eit[^tiften, in beten ©Ratten bet 9»ufil eine tegetmägige ©teile eingetfaimt i(lj Cot*

fteljer bon Soncert-dnjlituten unb ®efangt>ereinen; £$eaterbirectorenj SKnfifarien^änbler; ^nftrumentenmac^er; Setter, fo»ett

iljr ©eruf fie mit ber Xonfunfl in ©etbtnbung bringt; 3)Uettanten, bie in trgenb einem j$wti$ ber SConfunft bur<^ felbjtdnbige

Seijlüngen fidj Ijetöorget^an Ijaben, ober bon einem mufifo et (laubigen 3Kitgtieb empfohlen finb.

Gl ergebt ba^er an Wut, »eldje SWitglieber bei SKufüoeteinl wetben fbnnen unb ttbßen, bie Sittlabung, t^te

?tnmelbung borläufig bei einem ber Unterjeu&nrien bewirfen unb jugleidj bemerfen ju wollen, auf toeldjem SBege fe Mnfttg aOe

ju bettyeÜenben ©djriftftüde ju empfangen wünfd>en, ob burc^ eine namhaft ju mac^enbe ©u^anblung i^rel Dttel ober bitect

mtt ?ofl,

3)er jiä^rli^e ©eitrag iebelüRitgtiebel tft butd> bie «etfammlung auf 2 3^1r. bejKmmt wotben. liefet öeitrag ift ent*

web« foglei^ bei bet Sfametbung ober im Saufe bei ©eteinljaljrel vom 7. augufl'1861 bil baljin 1862 franfirt ein3ttf(^irfen,

worauf, nebjl Outttung, jugleic^ bie ffiinfeubung ber 2Bttglteblf^rte erfofgen wirb* 2)ie Statuten unb fonftigen 9Kittl)eUungert

erfolgen, gratil, na<^ enbgültiger JRebaction berfelben, im i'aufe ber na^pen STOonate, <£tn Serjei^ni§ aller bil jum ©djlnfj

biefel Oaljreö beigetretenen (mithin all Stifter ber ®efeQf$afi ju betradjtenben) IDiitgüeber wirb gebrurft unb allen ©et^eiligten

mitgeteilt. 3)ie ©tatuten werben jugleidj über >bie f^ecieQere Organisation bei Sorftanbel fowie Über ben ju beoba^tenben

@e|^)äftlgang bie näheren tD?itt^ei(ungen bringen.

Seipjig unb Setmar, $. 3SrcnÖrf. 31. po§t*
önbe «ngnfl 1961.
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Kritiker flnjeiflcr.

£a

gfir gemixten <E$or.

Hermann Xftjtec, Bier Pfafme für »ierfthnmtgen gemitäten

Cfrcr. Wen*9?ÜN>in, 9tob. $etrenj. Partitur $r. 10 Wgr.

aettö. ©tagfHmmen $t, 4 iftgt. netto.

®« tag ht ber *Bp4t be« (Eonnjonipen, weniger t&fflpgeflbten

65nger#8ren *W#t an«fll$rbare* ®tftrfe ju Dieter bie fat i$rcr ftei-"

angeeignet

toarme 8e*

w . , - . ttrtnug berfetten

aninSflliS glauben tbnnen: bie füt«ffl$rcnben mußten bentt burdi ba«

©efreimmg eine« fnuftboueu Vertrag« ba* ber Comboption Re$lenbe

Snjntfcun. 2>ie mnpialttäe Arbeit tp funplo« nnb troden, bie Xcjrt-

(anbfuna oftmals mangeftaft, unb ba« ©an$e ergebt p$ ntt&t übet
ben ©ianbbunct toolgejdjmter Cantoren. ®($fta^en @äuaer<$&ren
(ettoa in Heineren Ottfdpafttn) mag mit ©oben, wie ber boruegenben,
tetmerbiu ein ® fenft erliefen fein : Äsnp unb erbatmng jie$eu totnig

©ort&eti ba*on.

306. (fepenmßffer, ©p. 4. flJptrttr fflr gemifdjte ©ttmmeit.

Äemptett, $o6ia« $>atm$etmer. «Partitur unb ©thnmen
$r. 17 1

/» Mgr. (Stimmen einaeln & 3 Hgc)
(Kiste onf0re$enbe (Ero^optiön, bie gefibtefm ®5ngcr$8ren ent*

jsfobtat |ä feerben berMeut. ^e@timsnfö£nraß ift gefcaubi, tfym fUfr

ist bem großartigen, ^ol^enen Seben ber S3ö<yp$*a ffieifc jk erpe*

ben: He«rftobtraa bortet Itiuettöegeauf neue, ungwbnteSege: glctft*

tt»l M&t ffa* m#t t*rfcrateit, bag ber bearbeitete Xejt (ft wT»)— »Statte toieiSeffimtneruift ht meinem Strien, aber bcteeSräfltttt*

n etgßfcen meine ©erie*— , Ist einbringluvetfeeife nnb ber ftrtblit$en

flrbe angemeffett, ben entfgre$enben umß«ttif<$en fbtfbtad gefuii*

ben. Srte ttntoenbmtg be* Solo-Quartett«, Wm fi^m: pp begleitet,

mag bon befotber* a*genc(mer SStrtawg fem» G. 8t

äßttj« fftt ©efiragöemiie.

gftr äRfinnerpünraen*

Ä- »ettyn, ©p. 1S2. „(Es fällt ein Stern panier», Sieb für

ttwrfhm«igen aHäanerdjor* Jetpjig, <L & fto^nt Partitur

imb ©timmen $r. 12 1
/« ^gt.

3)er SnßerP J^rte %tpt jn einer mSnner^imnrigcn Bearbeitung

tetp
jn tod^Ii^ erfdjehunb, (tobet in ber Com^ofttidn bon a.Seriön

fen entfpre^enben {arten Xuflbrolf, ber feine eigentfi^e Oeimat^ ttn

Gebiete ber ®entimenta(ttfit ^at ättSnnergefangbereint, toeff^e bie-

feS ®enre Heben nnb im ©ertrage be« garten, ©eföbiöoOen tttoa9

»lo* ^aben*, werben ba* Dr. ^ermann Sanger ge»ibmcte ?teb jur

Beabfl^tigten SBtrtmta in bringen im ©tanbe fein, 2)ie «nsfttbmng
ifl nt<^t W»ierig. 6. «.

gür ba« $iat»f«rte,

Dr. C. Kocher, Üfowxfpitmfy Stuttgart, ffl. Wtöf^Ie* ^5r.

ä £eft 21 5Rgr,

Ueber btefe« SBert, oon »elAem nn« jebf ba« britte nnb bterte

$eft börlitgen, finb berette in tiefer 3ritf$nft SecenfUnen geliefert

nwtben; e* finben fi^ biefelben im 50. »be. 9*r. 22 unb im 52. Sbe.
«t. 3. SBa* bajelbfl über bie armfetige, beförSnfte «tt«»ö^f bc« Un*
terrtt^t«ftoffee fotoie über beffen wrfc^rte, tetne €tyur t>on SRet^obe
tjerrat^enbc Äncrbnung gefagt, befiSttgt fü^ au$ ht ben üorltegenben

heften. 3)c« f^arfam beigeaebenen lejtefi ifl jebo^> 6i* |eßt mof Feine

SrtoSittung get^an, unb toir Balten ee bafer ni$t fflr iberpil(flg,jt»ci

^rJbfflcnbaraueaniuffl^iren. 5ßagl52: „8ei bem t>ierftimmigen©ptel
mu§ fl(b ieber Spieler, na^ ber ©eWaffenbeit feiner £finbe, felbfl %n

W\tn fn<^en (xo'xt bää)ft naib nnb treu^erjigf), 3>ie «»aubtfa^e, »e(^e
nie genug eingeprägt unb be^enigt »nben rann {nur beim bierfthn-

migen©aöe?)
# ift unb bleibt, baf er j*be »irte, in Jeber©thnme, m9g-

Hälft nadf i^rer tootfen ©eltung im «lange erhalte (btefer »pMaemeinte
Satfr f*on [I] auf ^ag. 152, n«<$ bem 146. 6tflde?). «Senn ber
Slattterftielec toiffen Um f t% er hierin auf re^tem Sege fei. fo pxobxxt

er bie me^rftimmtgen ©fifec auf ber Orgel, ba mirb er« fc^on ^8ren"
(banaefr ju rieten !). 3^w ©tftf ber qromatif^en @cak em^Möt
$r. Dr. fto^er allein bie meifi bon ben franjBpf^en ©irtufife» ge-

brauste nnb borjngemeife fflr befonbere Araft&ngerung im Sortrage ge*

eignete «Wftcatnr, bei toel^er anef^liefelt^ ber briete ginger auf ben
Dbertaflen feine SSertoenbmtg jtobet: unb *$ne nur eine« aitberen

^htger)aße* |n gebenten, fagt er auf $«8* 180* «biefe« (!) ip traprei*

ttg ber beqnempe nnb ri^Hgpe(!) ffcngerfaft fflr biejeZonletter, nm
"

f* pin! { f) al« mßgti^ Riefen ju ßnnen, ba, ürie beFamtt, bermittd*
»erfelben oft Rafeten unb genertenfelbergefkat »erben mflffen." SBd^
ban(en«n>ertbe Vereiterung ber ?ogif unb Sleptsttit ber SÄnpt! SBo«
wirb benn brab bie c^romatifAen XoxAtiitrn im ©eet&ofcen'f^en
««bnr-Concert borgefleCt? — mti) m0)t Aber baö^üiWierfjpielbttA"

jn fagen, ip ganj nmtöt^ig; t»ir bebauem aufri^tig «e^rer unb ®^ft*
ler, bie in bie Sage Fommen feilte», fetbige« ju bentttfen.

C$. Jin6, ©p,16. 9?r.lunb2. 3n>ei Sonaünen für ba«$tatu>*

forte. Seidig, Sreitfopf & $4rtel. ?5r. h 20 9?gr.

«ine jebe btefer beiben ©onatintn bepe^t au« bret in gelpiger »e*
riebnng, tele fofi^e ber ©dp biefer Äunpforat eben forbert, in etnanber

pe^enben ©3^"^ bie tn ibrer ©epaltung bon bem $ert6mmti<$en
trieb« «6toei^enbe«jeigcn. «in gen>iffer tünpteriWerSfflert& ip feine«*

toeg« bem ©erte abjttfi>red>en, unb überall ip in bemfelben eine gute

©eptraung unb bas rebli^pe 2Öoflen be«€omWtttften ertennbar. 3>ie

3Rotioe püb r>on bepimmter, Baratt eripifd^r gäroung unb mit förg-

tigern gleiße gef^idt berarbeitet 3)ie erflere ber ©onatinen ge^t au«
« mcO, bie jnjrite aut ©bnr, unb beibe fttib bon mittlerer &dptrierig-

tett. ®ir embfe^len biefelben al« gute ptuptalifc^e arbeiten, unb jttjar

toor)ug«tottfe fflr ben Unterri4t«gebrau^f ju bem pe anq bon bem
Som^onipen bon $au« au^ beßimmt finb.

C/Xö^fcr, ©p. 84. 9*r. 1 unb 2. 5mi Honömw für i>orge^

f^rittene «nfänger. Gaffel, 8mf§attot. ffc ä ?Va 9?gr,

3»ei Reine, frif^ em^funbene, gut gearbeitete ©tfide für i&ngere
©aöterf^üler. BtRit bem 10. unb 12-Xactc be« gmeiten $onbttu>«
tonnen mir nn« aber bur^au«ntc^t befreunben. ^iofu^tlieber @^mi<*
rigtrit pebt ÄÖIjUr'6 Op. &4 em>a auf einer ©tufe mit $önt€n,«
Op. 30, m. 1 unb 2-

3lTtTo(j(fa(jrl f PDantap^iföir jur Unterhaltung fflr gfaoier-

f^Üfer. ^eft 1—3. ^ k 15 5ßgr. ffiaffel, Su^arM.
©er Xitel be« 3BerF<$en« pe^t in fjar fetner Sejie^ung jum 3n-

^afte be«felbtn, unb bie 13 gebotenen, tn ben einfa<^pen formen ge>

f<^riebenen Zonftüdt, wel^e jum großen X^eil Don einem nur ge»

toS^nttc^en ©cf^made i^re« «erföfier« B'ugirifj ablegen, pnb nfebt

baju geeignet» <finftcfetti4> ibrer Srpnbung unb 8lu«fü&rung ein befon-

bere« 3nterejfe in Änfbrutb ju nehmen. 2?ie metjien Kümmern Pnb
»on freunbli^em ffi^aralter, unb alte jei^nen pc^ au« buu$ eine

trifte, claoietmaßige Schreibart fotoie burc^ genaue Angabe be« jm#
gerfatje«, (Sine Mu«tt)a|( berfeiben totrb basier neben ernperen unb
prengeten Siaoierpubien immerhin mit ©Ortzeit bennfct teerten

tonnen. 3* C>*

gflr ^tanoforte jn {»ei nnb biet $5nben«

Äonj Ctfjt P<tf»oraf* (©^nttter-Cfyor) an« bem „gntftjfelten

<Prometi>at*" för ba* ^iatw>forte übertragen t>wn Sempo*
ttiften. *eipjtg f R 3. Äaljnt Äa«gabe fflr jmri #hrtrt.

$r, 17V» «gr. «««gäbe für »ier $wtibe, ^r, 26 Wgr
3>a« hn Arrangement ^ier borlieaenbe ^apffrale an« 8*anj

8if jt'« „Bnt^ffeltera ^rometben«" gt^rt ju be^enigen «ombopäo*
nen btefe« Käner«, bie bei tonn mefobif$ anftw^e«bem 9B&fc& w&
bei eindringlicher ffibaratterifiil fdjon nacb einmaligem «&8ren bem
muplalifr^en 8crp5nbntije pg »ermitteln. Sei ben uertotebenra Auf*
fü^rungen biefe« BerFe» tn ffitimat, 3)re«benr

3teidffu, «ei^jig wnrbe
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ber „©Knitter* Sfcor" mit ungeteiltem applau« aufgenommen, oft-

mals autS da capo erlangt, mt bte« ebenfott« Bei $elfgenfcit Mt
£onffinfuer-$erfammtung in SBeimar öojr «utjtm i>tt Äatfnfer,
Sie Su«fü$rung im toier&Snbigeu Arrangement bittet felbffSpielern
nur mittlerer g ertigteit faft gar feine, im Arrangement für jmei $5nbe
nur toenig cr&ebtiö?e unb lei$t ju übeminbenbe ©$toieriateieen bar.

'Wer, &üf<f>rifteii.
• p * .^ r.'

gbenbaf. $r. 26'/* SRftr.

(£mfl £u8e*, ©p.2. Mtude-Caprice pour le Piano, <£betttoaf.

$r. 20 9?ar.

—, ©p. S. Taranlelle pour le Piano. «Sbenbaf.

$r. 21»/« Wgr.

3* 3ttartin Uööefcoiö, Zö* dm& Imiparable*. Morceau de
genre pour le Piano, ffibenbaf. tyx, 13 1

/* üRgr.

(£ö0U0rö De ^attofl, ©p. 22. 2Vo« Mazurka* pour Piano.

<£beubaf« $r. 26 !

/a 9*U*.

£uiai »etger, (Dp. 8. AUa Turca per U Pianoforte. »ertiu,

©o}leftnger. $r. 16 9?gr.

$. JCäppen, Spantes Buett^ <inge(egt »on ©gra.Ättdt unb

©gra. Sarrton in SRoffini'8 ff
^ Barbiere de Siviglia.*

EranSfcription. <£benbaf. ^$r. 16 5%.

Dt- C. Kocher, joomoötft. ©wttgatr, ®.föi$f<$leC-tyt; * $*ft
21 »gt.

, \ .

Öoa biefem 8TC«$toerfe, toetdje« bereit*. tii.Sßr. 7 bei 62^ SJaube*

biefer 3eitfdjrift angezeigt unb na$ ©etiler getoürbigt würbe, liegen

und jefc^bie^lußUeferungeu bor- 5ßa43)era, n>a* in tiefen geboten,

baben nnr bur#au« ni^t Urfa<$e, ber fru$ern (*eurTeilung be* SBer-
!e« entgegen ju treten. Untere Anfügten über bie fogfaannte„$flrmo-
nif" be* Jpm.Dr.Äo^sr flnb burcfcau* fyine anbereu^ unb n>ir balte»

beäfti ein neribmaliae« genauere« ©in ge£en auf ba«föerf für toftflftanbig

Überflüfftg. 2>o# fei und geftattet, einige iufatlig kt bemjtt.ben aufge-

funbette ©teilen at« geringen &eitr<w jur $&aratt«rifttt be« ganjen
S3u<$* fcier anjujte&en. SRadtbem ber »erfafler über bie «.außer ju ra*

Wen, ja oft tetlben Ueberjäugeu fc&r toenig (?) brauchbaren", boppett

aerminberten ©eptimeu-Sccorbe burd> SBort unb SBeifpiei gcfpiomen
unb feinen ©Filter» *w>(metaeub geraten: „CrtoSget nun bfefe

Ätfiuge mit enrem O^t unb. prüfet fie tu. etrttm $erjen; 3&r toetbet

ftuben. baß CJinem f<$on ettoa* 2trge« miberfa&ren muß, toenn man
tiefe petben Saute jum Stu«britfl feiner (gtnpfinbüngen toS^lt- (

,fag.

79), fertigt et bie au* benfelben ju bilbenben 9?onen-aaorbe C?ag.82)
alfo ab: *®te flnb, ü>eil unnatflrii^ nnb übertrieben, no^ Weniger
brau^bar at« jene. ®a ea aber in iefetger 3 eit SBenf^en unb <ufo

au<$ bie unb ba SJhtfllcr giebt, totiäft Singe fu^en, bie rceber im$im"
mel (1) noib auf Stben anzutreffen flnb, fo ifi ba* biabolif^e Slement,
(cet^e* in tiefen Äcecrbett flecft, mebr al* gut ifi, ju S^ren getommen.
©onrie aber ni4t3ebennann gern inbtanif^eÄJogefnefter fpeifl, fo toi*

berfie^en biefe fcecorbe einem ni^t ^ertoilberten ©emttt^e unb einer

reinen ©eete aw$"; u. f. to. ^ag. 169 $cifit e«: N©er boppelte Son*
trapunet ift biejenige Äunflgattuna be* fcönfajjcö, wel^e in berÄennt-
nt§ unb gtrtiglett bepebt, ba« Oberfte ju unter ft nnb ba* Unterfie ju
oberß ju teuren, ofene bag eine Sertoirrung unb Uuotbirang barau*
entpanbe — toel^c* toot xwx in bem ibeatcu SRei4 ber SÜae möglich

ift.« ®ott berglei^en Unfinn ^teBei^t xur ^oputanfation ber SBiffen»

fc^aft ieittagen?—£8$fl erg^^H^ ifi tnfonberbrit aut$ bie SntmicI-
Umg b?r gujjentfreorte, mit n?et^er ba« SBert abfließt — J)a§ »h
bte *$aroiom!" be« $rn. Dr. Äo^er leineemeg* jum ©tubium an-
empfehlen Bnnen, brauet toot ni^t btfonber« ton un* bemerhjutoer*
ben; oieHeic^t Unnte fie bann unb toann 9RufUent ein ^eitere* Stäub-
ten bereiten. 3. $,

gür pianoforte.

3Uod^agemon, ©p.)?. VAquila. Morceau de Salon pour
le Piano, amfterbam, £$. 3. 8eoot^oan, ^3r. 20 9tgr.

, (Dp. 16. Le Gondölier* Scfene maritime pour le

Piano, ffibenbaf. $r. 25 «gr.

©p, 17. La Cascade. Caprice pour le Piano.

Coufe Srteftent^af, ©p. 5. 3m Swetu 8iet «S^arafter^ürfe

\ fft* ba8^i«na*ortf. »erlin, »ote & »od. $)eft 1. $r.
J '22^/s W8 r. >$ef 1 2. 9r. 27»/» «gr.

€. Ä. »railljfS 35uiJ6, ©p. 22. Scherzo pour Piano. Kmfta-
bara, 3;^ 0, Äoot^aan. ^Jr. 20,9tyr.

£0«ob. Krause, ©p.22. Drei tbbtt oljne IPorte für ba« piano-

forte. Sbenbaf. ^Jr. 20 Jßgr.
-—:

—
, ffip. 86« Sehne dramatique, FäQtaisie pour ,le

J

Piano. SBinter^ur, 5. 9?ieter-»tei)ermann. ^I774 5fegt>

2R. ^ageman toirb ^orau*p^tli^.bei benfteb&a&rn.be? beffe-

rea.Satonmufir balb ju ben beliebten unb gefu<$UrtnÄußren gehören.

tSinen gtüdli^en CJurf ^at ber «ömponift mir feinem Cp. 12 getba%
ba« bereit« in brittet ^uftaae borfiegt. 2>iefe« StfnftW i\t bon teilen^

ber »langtotrfuna unb gehört, toie einige allgemein betannte Salon-
piöcen Mtt'£(f, äß*vcr, ÄullaT, Jßoß u. St., ju btnienigen Serien,
bie — a$ne auf Ncibenben Äunfloert^ v&tfprutf ergeben ju bttrfen —
gleitftool feften gug im publicum gefaßt $oben, unb bie man tiou3*it

ttuiBttt au<$ teirniep gern jüieber b3rt. latent für gefällige, fiebreijenbe

SWetobienbilbung unb tecvnifc^e gormgetoanbtbcit, bte ba* 3nftrument

befonber« feiner flnnti^eu ©rite na* ju effeettoouer ©eftung «t brin-

gen »erfte^t: ba«Jinb'bie jnerfl in bie 3tugen faflenben Sorjüge ber

^ageman'Weu Sompofltionen. „Le Gondolier" unb nLa Caacade**

tragen ein ^aratte r^oltere* @eprage, ergeben pc^ fonac^ über bie

©p&Sre getoä^nli^cr Unter^attung«mufit unb geben öetori«, baß$a*
gern an'« füqpterif^e« ^robuctrtn i»4 ernfleren 3tritn nt^ftrebt

unb Snertennen«tt)ert^e* $u erretten im ©tanbe tfi. Oemanbteu
Spielern, benen jugleiib bie Äunfi eine« gef^marföoEten Surtrag* ju
$ienftenjte$t, flnb bte ©at^en ju empfehlen. — Xuä) bie Compofmx>*

neu oonötnP fiubeö, bie ßrir aUCrfttii^e feiner Xonnmfenmm^t
getoB^uli^tr. S^eitna^me $nr ^anb nahmen, jSbUn totr nnbebenfln$

'

tem»effcren in berllnte4altnng*liter«tnrbei. 2>iebetrtffenben3Berte

bieten einen anfpre^enbeu Snbalt in tüuftterif$ getoSbltet ^orm nnb
befriAigen bei fertiger ?tn*JÜ^rung auc^ rrajtere «nfprfi^e in £qp$
auf ba« {rier einf^lageube aXu^tgenre. Sie ©ätoierigteiten ber 9u*-
fübning obengenannter Sompofitiontn liegen nu^t in bem Stafcierfafc

an p^, ber bnr^aiz« banbgemSg tp
; fie ertoac&fen t^eil« an* bem rapt-

ben Xempo, in n>el(btm bie ©tüde gefpielt fein »oüen, anbevn$ei(6

an» berCteganj unb ?ei^tig!ett beöSortrag«, ben bie „Btude Caprice"

ebeufotoot, tote bie „Tarantelle" er^eifeben. 9K<bt jeber Claoierllimpe*

rer n>irb bie leidfc* au«fe^en^sn lonftMe «x QanU fpielen. — „Le»
deax In»4parableH" ton SDl.Oübefrotb ip ein aef5ttige«, anfpm$*-
lofe* unb lei^t au«fü^xbare* @tü<!, beRen gemein ter^8nbti(ben 3n-
$att mau »ergeben« in ertennbaren Aufammen^ang mit feiner SStel»

firma ju bringen fuefan wirb. 2)er Componift conpatirt einen folgen

äufammen^Ktna, toenn er feine Sempofttion ein „Morcaan de genre k

nennt.— ©ieiKaiurta« oon (Sb.be (»artoa tttnbigen fidfaß^Bom-
roage ä Chopin" an. »bgefefcen >on ber ©nfle be« (Jompouiften, ben

SKeiper iu biefer Sanjform buro^ 5Raö>atmurtgett ju feiern, bie bin*

ft#tli$ origineÄer Srftnbung fotoie in SJüdfi^t ber fernen ©emanbt-

beit be« «u«bruct« unb iQ>to5rmerif^en Cribenfo^aft ber Cmpflnbuug
mit ben fcor Sugen fo^toebenben tt&o Pinnen SKauirten einen Ser*
gleid> ni^t au«ju^alten toermögen, muffen wir bem ÄünfWer gteiö^wot

xugepeben, ba§ er eine anfpre^enbe äBufl! gefdjaffen ^at, bie ben

Stanbpunct be« Componijlen al« einen immerbin refpectabeln erfen-

nen läßt. 3^tWt" »erftagiger @en>8|nti^feit nnb gefpreuter ®efu<bt*

beit be« %u«brucf« (eine Älippe, über kr>el^e 9ia^abnttr Sbopin'* fo

Uiäft niö^t toegtommen) tbeiß ber Componift faft buretgebenb« bie

redjte üBitte ju treffen. Muffatten mußten nn« bei bem im Uebrigeu

betoiefeneu compofitorif^en ®efäfid bedXonfeßer« einige fe^r unbebol-

fene, toeber logif^-grammatiftb, no(* Sftbetif^ t>ermttte(te Ztyil-Uebet>

gfinge. 3)ie banbäreifüo>enantlänge au* tt^opin'f^en ^Berten f^rint

ber ttoflipouift abP^tHd^ beliebt ju ^afcen.- — 2. äeraer** ttompofi-

tion nAlla Turca", in «neuer unb correcter Su«gabeM oorliegeub,

ma^t mit ibter metan^olif(b-tomif(ten (« moll*) $bv^ognoraie eine

berfelben entfpret^enbe brafüfo^e fflirtung. 2)ü toir fpecifif^ türfifc^e

SRugl noo> ui$t gebort babeu, fo maßen trnr un« ein Urtbetl über bie

et»aiae uationat-^aratteiifHWe gärbung bieje« loupüa« Jn tfirfi*

fo>er ©eife^- nio>t an. @o toiel aber erfe&en mir mit einiger ©epimmt»
beit, baß ber mufUaU(o}e 3n^alt unb ®ert& b«*fetbeu fe^r gerina ift.

Sa* fou fein Safari fein. 2) er ©^merpunet liegt er>en in ber Kacb-

abmung einer nationalen tfRufit. ~ ^. Ä3ppen'*
#
2ratt«fcripti*u

eine« bani}o>en Jiebe« öong)r abier gebött ttermflae i^rer profaifeben

©eio^tbrit uub 2rio^tigtrit in bie Kategorie be« (Spesen S)ilettanten-

futter*. — 3>ie »Biet S^arrfterpüde" bon 2oui» griebeutfjal
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entfrotttn unetjbJt^ wxns Sfaraftcriftiföe«, bafür <mfercrt>eutti# $e{
(otylce nni» Ägclettcö $&rajcnt&um wD gSti^üc^tr 3n$oft8* urib

©tfmttnmgSteere. 2>er SSerfaffcr flefct äugen förfültii) nodb auf btr

©tufe befc Anfang«, fcefi^t fe$r oentg eigene <Pröbuctüm«iraft -mtb

f4ttntfca^ ffltßcf^iateSlö^a^mung tii^t fcefoaber* tafentirt ju fein»

öa fei jugejianben, ba| bet fiomponift bat fcefien ©iQen $at> etoa«
(Buttft ju Raffen« Stiber tft bamtt altem noefr feljr toeuig ju txxü&ttu
SDte ©a<$en, mit erfldjtli^em gteifie ausgeführt, toSreH fceffk unge*
btudtgAlie6en.— ®ft«^©^etjo^benl»rÄ«bt*Sui^« ip fotib ge*

arbeitet, gefäßte, dafeieraäfcig, fw(t ü§ne ^eäoorjte^eabe .StOkn^Om*
lj4(eitett. *? SU^ttebtx o&neSöorte* üöh £ftt*}ov4f*9&t(>
ein fritytret SGerl be9*frnd)t6arca (Sütn^onißeti, finb leibet autfrö frit

3nfca#
lt

;

intb tnatfcen irr tyrer mufltaltföen 9JrmfeligTrifc ftitieÄWcß*

ehten Vtbcbenben läinbtüd- Unfer 2on|t%ec nraitnt tfynt Dual sab
SBafrt eiu beliebige« 3Kotitod)ett $er, laßt, et mit toe ttig '

^erfarterung

ein 3)u§eabma( toiebcrljokn, \d}lit%t ab, tote ef jdjetnt mit fl^er

©etbflbefriebiguna, — uttb bat fi.tiht $ ferita. $aö I^eigt fveilidj au($

»Sompomren". Sineri it*$ itäwriaerett Smolid aber geteert beSfel*

ben Comyotriften Oj>« 86 „Sc^ne dran*atique(

\ . 3& bemje.bcn fü&t
man ca; 108 Wat eroe'Ke^e'rttetTOea^flftftt:'

' '

v .-
-i

üt brtifacfcr Scraenbung a(* unter-, mittel» uub oberfUmmige« 2Ro*

tto t^c* (ei biefp.öejetc^uwnge.toeife einmal gemattet— mit einer frart-

näätgeu a«««bauer toieberfc&rat, bie in jeber SomjJ&fltiou^e&re unter

bem „Serbbtenen" aufgeführt fein JotUe; bajtolföen ine^tete 0then
fogenannte« ,iftecitath>'Vbur$ tottdM ba* „bratnartf^e" <5tement 'för

bie „©cene" gerettet »erben fotU SBaä bfcr Literatur lutb btai fiinfuJ

menten berfelben mit folgen unb ü^nli^en SBerien gebient fein JoU,
barübet feünfötcn mir Äuff^ütfi. @. «.

i .
* i

Intelligenz-Blatt

•_« im Verlage yoa .
*

Job. Ändrf in Offenbart au M.

(1861 Nr. 3.)

Fianoforte mit Begtaitang*

Kummer, Cup., Melodien-Sammlung fttr Pfte. und Flöte.

Heft 7. 8. 9. 17 Ngr«

Potpourri« für Pfte. u. Viol- Nr. 47- Joseph n. s. Brüder.

25 Ngr« Nr. 48. Orpheus in der Unterwelt. 25 Ngr.

Potpourri! für Pfte. und Flöte. Nr. 47. Joseph und »eine

Brüder. 25 Ngr.

Cramer, H. t
Potpourri Nr. 18- Lohengrin. 1*/« Tblr*

Hftydn, Joi^ Symphonie Nr. 13, bearb- von Julius AndrS.
C. 1 Thlr. 10 Ngr, .

Moxartj W. A.
f
Idomeneo, vollst., su 4 Händen bearbeitet

von P. Harr, netto 3 Thlr.

" Pianoforts allwn;

Beethoven, L* van, Variationen Nr; 21 'über; loh häV ein

kleines Hüttchen nur. 8 Ngr.
- — , Allegretto-Scherz, aus 8te Symphonie. B.8Ngr.

BUfKüll«, Fr., Potpourri Nr. 26. Dinorah. 15 Ngr.——— , Goldenes Melodienbuch, Heft 11 n. 12. 20 Ngr.

Gramer, H., Potpourri Nr. lGl. Faust de Gounod. 25 Ngr.

Egghard, Jul., Op. 86. Souviens-toi, Morceau de senti-

ment, 12 1

/« N«r*

—

—

, Op. 87w Fleurs de Champ, 4 Melodiös. Nr. .1.

Iä Priraevire (Frühliogsblume). Nr. 2. Le Bluet (Kom-
blnme). Nr. 3. Le Liseron (Winde). Nr. 4. Le Myosote
(Vergitsmeinnicht). ä 7*/s Ngr.

t , Op. 88. Emma, Valse 6l6gante. 12Va Ngr.

, Op 89. Chant des Bateüers, Caprice. 17 Ngr.
Knht, 0., Op. 70. La Joyeuse, Morc- de Salon. 12 l/aNgr,

Vott^Qh., Op.238. Chansons anglaises tranac. Nr. 3. Annie
Laune, Home» sweet home. k 15 Ngr.

, Op. 272, Faust, Fantaisie brillante sur Top6ra
de Gounod, 25 Ngr.

Spindler, Chrn Danses favoritev. Nr. 60- Summ-Summ-
Polka aus Orpheus in der Unterwelt. I^r. 61* Cupido-

Polka-Mazurka do. 71/J Ngr.

Gesang-Musik.

Ab^ Fr., Op. 186* 5 Gesänge für 4stimm. Männerchor.

Heft 1. Nr. 1. Sonntag im Wald* Nr. 2. Frühlingslust,

Nr. 3. Begrabet mich im Wald. Part, tu St. 25 Ngr.
* Heft 2. Nr. 4- Der brave Grenadier. Nr. 5. Ständchen.

Part. u. St. 17 Ngr.
—

fj Op. 196. '4 Lieder für Mezzo-Sopr. od. Bar. m.

Pft, ctÄripl. 15 Ngr. Nr., ]••. . FvtfhlingsgniM. 7 Ngr.

Nr. 2. Abendruhe. 6 Ngr. Nr. 3. Im Sturme. 5 Ngr.

Nr, 4* Zum Abschied gab sie mir die Hand. 6 Ngr.

Concone, J;, Öp. 9. Zu den 50 Le9one de Chant avec Pft.

die Singst, allein. Cah. % 1% Ngr. Cahier 2. 10 Ngr,.

Martchnfer, Dr. H., Op. 191. 6 Lieder mit Pfte. Nr. l:
Hüte dich, 10 Ngr. Nr. 2. Ich weiss zwei Blümlein

steh'n, 5 Ngr. Nr. 3. Bezaubert. 5 Ngr. Nr. 4. Wan-
dern. 7*/g Ngr. Nr. 5. Und weil's nun einmal nicht

anders ist. 10 Ngr. Nr. 6. Du bist meine Liebe. 10 Ngr.

Volkslieder, illuatrirto. Nr. 17. Home, sweet home (Die

Heimath). 7*/a Ngr.

Verschiedenes«

Ooltermann, ö., Op. 30. 2me Concert p. Vllo aecompagne-

ment d'Orchestre R6 min. (D. m.) 2 Thlr; 8 Ngr.

Seither fehlten und sind nun wieder vorrftthig

:

Hunten, P. E., Op. 67. Tyrolienne variee. 3meEd. lÖNgr.
Ouvertüre», arr. p. 2 VioL, Alto et Vllo. Nr. 13. Mozart,

Schauspieldirector. Nouv. Ed. 15 Ngr.

Oxrerturea, arr« p. Fl«, Viel«, Alto et Vllo. Nr. 7« Herold,

Zampa. 25 Ngr. Nr. 13. Mozart, Schauspieldirector.

15 Ngr.

Demnächst erscheint

:

Mozart, W. A., Concert für 3 Klaviere mit Orch. in Parti"

tur 2 Thlr. 15 Ngr.

:—

~

—, dasselbe für 2 Pfte. bearb. v« d. Componisten
(in 2 getrennten Stimmen), mit Bearbt. des Orch«

-
?
die Orchesterstimmen dazu.

Gustav Flügel,
3 Gantaten für geistl. Männerdior.

1. Oster-Cantate. 2- Pfingst-Cantote. 8, Zum
Gedächtniss der Verstorbenen.

Pr. 1 Thlr. 27V« *«*>

Verkg von C. F. KAMST in Leipzig.

i i
I
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^m J^asiWiat
Im Verlage ton fr* KlSttCT in Lmpm? erschien soet*»:

Ben&fttt, W. St, Op. 16. Die Najadeiu ConcerK)uver-

tute im Arrangement tf&f <1m Pianoforte im 2 Händen

.

22Vi Ngr.— , Op. 20- IM« Waldnyiwphe. Coiicert-Otivwtoi»

im Arrangement fftr das Pianoforte zu 2 Hdn. 25 Ngr.

Bwyük, Carl D. vaa, Op. 19. Schatten- und Netelbildet,

Compoiitioaefc Ali: du PiuoforU. H#ft 1—4* * 20 Ngr»

Oftnfa, BidL, Op. 69 Hr. 1. Die Liebeßwufaen Hämo-
iisrtiacli©* Lied fttr ttorrtiÄmigen Mftiüerckor. Partitur

tmd Stimmen 20 Ngr.

, Op. 69 Nr. 2. Schlechtes Wetter. Humoristi-

sches Lied für vierstimmigen Männerchor. Partitur und

Stimmen 1 Thlr.

Op. 68. Italienischer sSalat. Musikalischer

Schwank in Form eines italienischen Opernfinale für

vierstimmigen Männerchor und Tenor-Solo. Part, und
Stimmen 26 Ngr.

Taubert, Wüh^ Op. 130. Dritte« Quartett (O dar) für

2Violinen, JBratsche und Violonceü. In Stimmen 2 Thlr,

Im Arrangement zu 4 Händen vom Cemponisten 2 Thlr,

$m mtfßmmtrlte Jjfoiaiftaltat.

in dn T. Traatweimschea Hofbuh- n. Moslkiaii«iiig

(M. Bahn) in Berlin erschien weben und ist durch jede solid«

Mmikhandhing *u beliehen $

Alsleben, J~, Op. 11. Polka di Bravora p. P. 20 Ngr.

Bach, 3. Sn Arie aus der Paaaiongmueik „Erbarme dich*,

mit Pianoforte und Violine. 10 Ngr.

Blumner, IL, Op. 9. 6 Qeefinge f. 4 Manneret. (Trinklied.

Morgenl. DerJfigerKriegsl. Abschied. Pfingstl. Mond-
nacht.) Part. u. St. 1 Tbk. Op. 10. 6 Ges. f. S., A.,

T. u. B. (Naehtgesartg. Die Liebe aase als Nachtigall.

Liebesfeier. An die Nacht. Im Maien. Auf dem 8ee.)

Part. u. St. 1 Thlr.

Bradaky, Th.
f
Op. 9. 3 Lieder f. 1 Sgst. m. Pfte-Begl.

12f
/a Ngr. Ich will dich auf den Händen tragen, f. Alt

od. Bar. m. Pfte-Begl. 7 1
/» Ngr.

Corschmann, Fr., Ges. f. Alt od. Bar. m. Pfte-Begl. An
Rose. „Wach' auf du goldnes Morgenroth." 7*/a Ngr.

„Ihr lichten Sterne habt gebracht.* 5 Ngr. Ständchen:

„Httttelein, still und klein." 6 Ngr. „Der Schiffer fährt

zu Land. 8
7*/* Ngr.

Ediert, L., Es wandelt was wir schauen. — Im Wald, für

8., A., T. u. B. Part. u. St. 10 Ngr.

(ranz, W,, Op. 9. Le Bonheur aupreme. Noct; mel. p. P.

20 Ngr. Op. 10- Souviens-toi. Mel.Chant.p.P. 16 Ngr.

Op. 11. Paroles d'amour. Rom. p. P. 15 Ngr.

Hering, C, Op. 65. Bunte Bilder. 12 Stucke in Fünf-

angerl.u.ger.Foxtschr.f.Pfte. ä 4 ms. Heft I. 15Ngr.

Op. 69. Dämmerungsfalter. Melod. f. Pfte. 22Va Ngr.

KieL Ft., Op. 17. Variationen u. Fuge f. Pfte. l*/, Thlr.

Heswadba, J., Die Spröde, f. 1 Sgst. m. Pfte-Begl. 7ViNgr.

Schalt*,- A., Scene itai. dramat. Salonst.- f. Pfte. 20 Ngr.

Serien!, Gh., 2 Bomaace* sana Paroles p. P. Op> 9. Can-

sonetta. Op. 11. Berceuse. & 10 Ngr. Op. 10. La Co~

quette. Piece de Sah p. P. 15 Ngr.

Oo&ttMr, *r., Musica Sacra. Cant. XVI, XVII saecul.

praestant. quat. plurib. vocihus aecommodat. Bd. VI,

6 TM*, netto.

, Ooaposit. f.d. Orgel *. d. 16., 17., 18. Jahrk.

%. Gebr. b. Gottesdienst. Heft I. 22*/s Ngr; Heft EL

16 Ngr. netto.
__

" ~' "
b FröAlings, tos

Jg. Rtmek« f. 1 Sopis*. m. Pfts-Begh 1

JOrfn. B., Belig. Ges. f. Männerst. Zunächst £ Serai-

nanen u. d. oh. Klassen d. Gymnasien u. Kealsch., wie

aueh für Sing-Ver. neu henwsgeg. . Erk u. Meim^
Heft 1. 4 Ngr. aetto.

Thoma, Ä., Op. 12. Nr. 1 n. 8. Du bist wie eine Blume.

— Trost im Scheiden, f. 1 Sgst. m. Pfte-Begl. 5 Ngr.

Op. 13. Nr. 1 u. 2. Galiaisches Lied. — Roslein am

Wege, f. 1 Sgit. m. Pfte-Begl. 5 Ngr.

Visitenkarten-Format
yon

Frans Lisxt (dreierlei Aufnahn

Rosalle von Milde,
Feodor von Milde,
Eduard Genast,
Carl Stör und
Richard Fohl

n-Stock 10 Ngr.

aind diiect tu beliehen von

Mutti Bawr d 8ohi

Sratli versende ich auf trank. Bestellung den Preis-

oourant meiner rühmlich* bekannten

Melodions,
Es sind dien Heledimu eine neue Art Drehorgeln,

die »ich vor fielen anderen derartigenFabrikaten neben

ihrem eleganten Aeusseren durch Fülle, Wohlklang and
Prttcision de» Tone» sehr vortheühaft auszeichnen*

Nicht allein för Kinder ein reisemdee SpieUeug, Ka-
dern auch fOr Erwachsene ein willkommene* Geschenk,
eignen eich meine Melodions behufs ihrerVollkommen^
heit (ich bitte nie durchaus nicht mit schonyouhandenen

mangelhaften Ähnlichem Fabrikaten zu TerwechseSn) £tt

Abend-Unterhaltungen undTanakrfa ichen im Familien-

kreise, in denen sie die Stelle kleiner Tanz-Orchester

oder Pianoforte ersetzen und auch in Bezug auf Takt,

Reinheit und sicheren Einsatz Nichtezuwünschen ftbrig

lassen« Der Ton. der grossen Harmoniums ähnelt (nicht

Pfeifen, wie bei gewöhnlichen Leierkasten), ist wohl-

klingend und angenehm, so dass das Instrument trotz

«einer Billigkeit grossen Harmoniums gleichkommt.

Ton den kleinen Nummern (1Pues lang,9 Zoll hoch),

welche je 4 verschiedene Musikstücke spielen« kostet

daa Stück nur 8 Thlr. und werden solche ohne jedwede
Emballägeberechnung sorgfältig in Holzkieten gegen

Pranke-Einsendung des Betrages verschickt.

Gttoere Instrumente von 10 bis 110 Thlr« laut

Preiscourant.

Friedr* B&rtholOH&BS,
Musikalienhandlung in Brflvi*

£>nd »Ott Stoptib C^ttaul In Sei¥»a*ft*
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9Mfnll«^itM|vn ta pttttpüi t ftp.

»NUHatnl nctoen«fe fvffaftmtfr,8MK

ttsik
Äani Scenöef, öeranttoortlidjer Siebactenr. — Cerleger: £. 4. Äal)nt in Ceipjig.

Watt«« ttiditrtfe*, MttJie*! Exchwi*« itt Sofien. 5önf«ti6fttitfjiflpcr Bon&.

I. Vefemum * t*m$, tu fte& porf.

£ »*r»ttmt«4 ia »Leu.
Kh». Jruftihi in g&atfc&aiL

3n6ftft: 2)ie |ttwite Sonrünfttet'Setfainmtimg jtt Heimat. — Mecenßonea:

©. ©. ©e$tt, *e$tc »om Sontra*«tict, bem Karton imb ber Buge; 6*11*

<Wenbef*fi>$n*8art$oIb$* «eife&riefe. — Äl«iae 3*tftmg: Somfponbraj;
£age*8tf*t*te ; Eenntf0ttff, — ©efaimtBUtfruie. — 9ttteffl&M|Matt.

Die 6njeite Konftün|lfcr^crrammfunQ au Weimar.

IRädblttfe unb ©djlußbetradjtung
von

Ridjorö 5pöbl.

<£« muß ftttcm 93erid>terflatter, weiter burd? ben@egen*
ftanb feiner SDarfleflung perfönlidj berührt, in me^r al« einer

£Jejie!)ung fcgar innig mit i&ra Dem>ad^fen iß, unter atlenUm-

fiänben fdjwer faQen, jenen füllen 9?efereutenton angufdjlagen,

ben bie äBett ju verlangen fcfee'mt, wenn fic an „Unparteilich*

feit" glauben fofl. Um bie „objecto" fehl SBoflenben bou fei*

ner &ufrid)tigfeit soflflanbig $u überzeugen, wäre bieüetdjt er-

forberüdj, ba« lobenswerte lieber nidjt $u loben, fonbern

^üc^flen« ba8 £abeln«wertye ju entfdjuieigen, Senn im«

jebod) in nadtfolgeuber @d)lußbetra$tung, weldje einen fur$eu

8?ürfblirf ober bie 9?efu(tate ber legten ScnfÜnjUer-Eerfamm.

hing geben fofl, tiefe erwünfdM« ©elbjioerleugnung nidjt

überall gelingen foQte, fo möge man bebenden, baß bie nnferen

Öefirebungen ftet« unb unter aßen Umftanben — felbfi wenn

bie reblidjften unb gemeinnüfcigflen Sbft^ten effenhrabig oor

$Üer Slugen lagen — feinblidj ©efinnten ba« traurige $Emt

ber ©ptitterriebter (unb ©atfentrager) mit folgern SBeruf«-

ttnttyufia«mu« ausführen, baß fie burd) tyre „mifro«Io$nfd}en"

Beobachtungen, oerbunben mit ben er forber liefen *3erbrebun*

gen, Umgebungen unb ©erfdjwetgungen, eine 3>arftetfang in

„natürlicher ©röße'% mit befdjeibener, aber fixerer Betonung

ber SBorjüge, im Ontereffe ber SBa^r^eit gerabeju ^erauö'

forbern. 3)ie ^olitit unfern ©egner ge^t ba, too e« mit bem
„^obtf^njeigen" nun einmal nicht me^r gelingen n>ifl, befannt*

li^ barauf ljinau$ f baö Cob, baö mir au« innerfter Ueberjeu*

gung einer ©adje ober ^Jerfon ju foenben unö gebrungen fü^
len, fitW alö übertrieben, ^arteilt^ unb »ert^lo« barjufiellen*

©ie Ijaben baburc^ freiUÄ ^ic^t« errcid>t, al« baß tyr label

für un3 t^atfacfelid) mert^lo« geu5orb«n i$ t fo ta§ mir nur

bann nod> barauf 9?ütffid>t nebmen, wo e« un« im Ontereffe

einer guten ©ac^e niebt gtei^gältig fein barf, ba« größere

publicum, mel^e« biefen ftun^griff nodj nic^t gehörig bur^-

fc^aut, abftdjtlutj getauf^t ju fc^en.

5Die ©rönbuna be« allgemeinen beutf^en SHufifoerein«

ift eine folc^e gute ©ac^e, für bie wir unter allen Umflanben
emjufieljen un« »erpfli^tet ffi^lem" ffienn bie Seimarer Jon-
fÜn^ler-SSerfammlung ättdjt« weiter erreicht ^Stte, at6 jene

(Sonflitummg, fo toäre fie fdjon bemerfen«mert^ genüg. Sber
fle $at noc^ mebr gemirft unb erreidjt: fie ^at baä ©tanbe«-
bemagtfetn ber Jonfßnpler gehoben, ben äKiitetyunct fflr ein

ein^eitUt^eö ©treben fctrt, alte SJorurt^eüe befeitigt, neuen
Sbeen ®a^n gebrochen, ©ie ^at ben ©runbftein gelegt ju

einem gemeinfamen Aufbau, ber fotool na<^ Ifinftlerifdjer, al*

focialer Äi^tung oon ben er ftmefj tieften gofgen fein muß.
©djon bie erpe Sonffinftler-iBerfammluug jn Seipjig

^atte na^ allen biefen ©eiten Ijin jn totrfen gefirebt; aber ob

i^r ©treben aud) erfolgreich^ i^re Sirfung nadjljattig getoefen

»ar, tonnte naturgemäß erft bie jtoeite Serfammlung berei-

fen. 3>te SQJeimarer Serfammlnng mar berufen, bie "probe

auf bie Seidiger ju machen; unb fle $at biefe ^robe nic^t

nur ausgemalten, fonbern ein Qacit ergeben, ba« fomol in

numerifdjer al« inteQectueQer ^ejie^ung alle ßrmartangen
öberftieg.

3unäd>fi »ar bie ©tatipif ber ©emtarer öerfamm-
lung eine no^ bebeutenb günftigere, at« bie ber ?eip jiger, ®ie
»or^er eingegangenen SEnmelbungen liegen ba« feineSioeg« er-

warten. ÜDenn obgleich ^ur Serfammlung ein £eitpuuct ge-

toa^lt morben mar, melier ben Sänften ber meiften SEijeit-

ne^mer beffer a(« jener ber SetyjtgerSerfammlung entfpredjen

mußte, ba er in bie allgemeine ©ommerferien*3eit pel, fo

fdjien Cod) gerate in le^terem Umfianbe für Siele ein ^inber*

niß be« ©tfud>e« ^u liegen, »eil fie auf grßßeren Äeifen be^

griffen maten, beren ßul ftc^ entmeber nid)t mit bem ber Ser-

fammlung bereinigen ließ, ober meil bie erft fpät ißnbeOuni)
t>erfanbten Sintabungen bie ©etreffenben niebt me^r erreichten.

3t»at tourbe 9Jid)t« oerfaumt, um burdj Annoncen ben $tit*

punet ber SJerfammtung ju 3eberm<rnn« ftenntniß ju bringen,

borf) waren bie hierauf erfolgenben ^tnmelbungen burdjau«

nidjt fo ja^lreic^, wie bei ber Seidiger ©erfammlung. Um fo

tne^r uberraf^te ber 3 tt^ran
fl

ma^renb ber gejitagc felbft;

bie 3 a^t &« unangemelbeten (Siutreffenben fiberfiieg bie ber

Ängemelbeten bebeutenb, unb fo erfreulieb föt bie SJerfamm-

tung, fo mitttommen fßr bie geflunterne^mer au$ biefe Ztyat*

fac^e fein mußte, fo rief fie bod? aud> anbererfeit« man^e nic^t

ju befeitigenbe ©^mierigteiten für ba« <Somit6, unb in 3<%e
beffen oerfc^iebene Unbequemltc^feiten für bie ©afte ^eroor.

3unä<bf* u>urbe e« für bie fpäter änfommenben ferner
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ei« entfpre^enbe« Unterfommen ju ftnben. $mx toar auf

bem SJfireau eine befonbere (wn $rn. Äaufmann Sitten«
ftetn mit banfenßmertljeftcr ©ereitunQigfett unb Gelaunter

ttmftdjt geleitete) Slbt^eilung für Quartierangelegen^eiten ein-

gerichtet; jebort) tonnten t>te bafelbji beponirten Sbreffen xfot

bigpöniblen Brittatooljmmgen ber Sftadjfvage nun uq fo we-

niger oollftänbig genügen, al« ba* Semite natürlich bie C er»

pflicbtung Ijatte, »or &üem für oaö Unterfommen fammilid>er

9Kitoirfenben ju forgen, On größeren ©labten, too neben

jaljtreidben $>otel3 ftets eine bebeutenbe $luön>afjl son $ru>at«

logiö jur Verfügung fteljt, ^attc ein ä^nltc^et SKangel aller*

bingfl ntdjt eintreten founen; bodj loare tcol audj m Söeimar

ein bequemet Unternommen weniger fdjn>ierig ju beföaffen je*

u>efen, wenn nidjt furj borf>er (com 24.-27. $um) $icr Uff*

erfte t&firirtgifd>e9Äannergefang$fejt gefeiert mürben

toare, mefdjeö bie ©afUidileit ber Cinttofjner bergeftalt in Stn-

fprudj n«$m, ba& bie »enige SSodjen fpäter erfotgenbe Auf*

forberung jur abermaligen aufnähme t>ori (Saften ntdjt ganj

ben gemünzten ffirfotg $aben tonnte.

(jyoxtfe^ung folgt)

äüdjer, 3ßftfdjriften.

fl.ttMBtljtt, CeQre oom (Eontrapunet, bm Sano« unb 6er 5uge,

nebft tlnat^fett t>cn 2>uetten, Serjetten :c. t>on Drlanbo
bi Saffo, HKarceilü, ^aleftrina u. «. unb Angabe

mehrerer SWuftercanonä unb §ugen bon ©. 2B. 3)eljn.

Äu« ben $tnterlaffenen SÄanufcripten bearbeitet unb ge«

orbnet »on ©ern&arb ©djolj. ©erlin, §erbinanb©d}net»

ber. 1859.

9ia# bem Sobe be* berühmten 2Äuflf gelehrten $5e§n in

©ettin $at beffen ©djftfer 8. ©c^olj bie Verausgabe feine*

in >21bbanblungen »orbanbenen unb juröeröffentlidjung Dorbe*

retteten conirapimctifcben ?eljrmateriafs übernommen. 3)ie

fettige Arbeit Regt in einem ttjpifdj üorjügfid) fyergeft eilten

mä§igen 53anbe oon reifem Onfyatte t>or.

2)ie $auptatfyetfttngen be« ?el)rbu*8 gruppiren ft$ in

föfgenber SBetfe: Sebre tjom Sontrapunct — (Jap. 1:

?eijre Dom einfadjen (Sontrapunct. — Sap. 2: Seljre toon ber

^adjabmung, mit ben ©attungen beö Sanon (jrcetftfmrtiig)

tiefcfi: Sfnafyfen after Jüirdjencanonö (fiefje ben £itet). —
©ap.3: i'e^re Dorn Doppelten unb metyrfadjen Sontrapunct.—
(jap. 4: gortfefcung ber Seljre t>on ber Sladja&mung (breU unb

bierftünmig, nebft ben übrigen (Gattungen, boppetcontrapunc*

tif^e Sonnen betyanfcelnb). — Sap. 5: ?efyre toon ber Suge.

a) einfache, b) 3)oppe(fuge, nebft «nal^fen :c. — 6ap. 6;

Stelftimmiger ©a^.
S« i|t noc^ ni^t lange $er, baß eine ^efpre^ung ber

$obe*fd)en ?e^re Dom Sontrapunct in biefer 3^itf*rift üer*

Sffentüdjt mnrbe. @« fainen bei biefer ©elegen^eit üerf^iebene

^unete jur ©prad)ef tteldje au4 auf ba« üorliegenbe Sud)

anjumenben finb; jUtem ift biefe Materie bon einer Srt, baß

man, aenn man feinem inneren SKufifiriebe folgen tooDte unb

bürfte, tueie Sogen barüber fc^reiben fSnnie, um bie ©a<^e

erf^öpfenb ju befpreAen.

9?ur grfinbli^ gebilbete SRufifer fann ber©toff anjie^en,

unb biefe tennen fc^on feine ürt: bie geraten be« Sontrapunc«

M, tiefte erfi in abjiract-t^eoretif<^en Uebungen, o^ne'eigent*

Ud>en ®e^alt, fobann in contrapunetif^en ^antafieffrürfen

(Canon«, §ugen) bem Sernenben fcorgefß^rt »erben, ftnb in

ben ©runbgügeu fo feftpe^enb, bafj ed bei einem neuen 8«c^e

fiber biefen ©egenfiaub ^auptfa^ii^ auf bie Sefynueifc an*

loinmt. '©iefe ip bei 3>ebn einegebiegene,grüitb(ic^e f n>ie man

e§ bei i^m al« feibftDerfianblid) sorauefefct. 3)ebn t^at feinen

©toff hi %U\\$i unb 8(ut gehabt, unb man utSdbte be^eieftttehb

fag<n: bat« e« nod) ri&tt Sonttaputtct unb ftuqen gtijebe«, fo

»ittbe üte^n fie t^eoretif^erfunben^aben-— 3)odj vergleichen

erfinbet tei^in^efner; »te allegormen, foftnb audj bie contra*

punetifc^en Äefultat langfamer ßntroi(f(ung. ÜDa« (Sntwirfelu

toiQ bann aber t^eoretifdj erfannt unb gelehrt werben, unb fo

mad)t oieX^eorie ebenfalls i^ren affmSltgenSnttoicflung^gang

buretj; e9 gehören ju ber Sljeorie gleidj bebeutenbe ©eijter,

*ie fu bie ^rayis forbert — nur mu^ man Oebe« in feiner

Srt nehmen.

©edjter, 2)e^n unb Sobe ^aben in ber neuefleu 3 e '*

81u«gejeid)uete8 in ber Ijö^eren gorment&eorie geletftet. ©e4*
ter fte^t i« ber Vergangenheit, tofee in ber neueren $ti\t

2)e^n jtoif^en Reiben; benn er ift jö>ftr geiftig»freier als

©e^ter, aber ern^ a£cetifd)er alg Sobe. ©oltle ic^ wählen

jmif^eu Jobe?
ö unb 2)e^n*ö Sudje, um eine« im Unterri^te

ju aenoenbeit, fo ujürbe i^ baöfobe'fdje mahlen. ^mÖrunbe
|aben »ir audj in 3)e^ n'6 oorliegenbem öui^e nidjt feine eigenfte

Arbeit SDe^n^ö Su^ giebt me^r bie <5aA)t in abftrarter

Strenge, feine «rbeit x[t fe&r w8u$". ?obe'« SBucfc aber iß

(ebenSseÖer, »ärmer unb babei nidjt memger grünbti^ in ba

Je^re; eß ift faßlicher unb regt ben fierneuben me^r an.

3uDem ift e8 in ber 8utorfd)aft reiner, unmittelbarer, tualj*

renb bei 3)e^n bie ©^o(j'f<^e Kebaction mit Deljn'fäer

^Jrobuction in einanber toädjfi.

®ie Ve^rweife ift bei 3)e^n fe$r beftimmt, au(^ mögli^^

!nrj unbftar; er n>eiß ben<£rf(^einungen bie etgentltcfee ttjeore?

itf<%e ^anb^abe in )oörtlic&en Regeln fein, ja in ben !ünftü^en

unb überfünplieben ffunpformen («at^fel^eanon«, mdrvMS*
fugen ic.) mit ©d>(au^eit ab^ugeminnen. Die fcbeorie ber

2Äad>e ift in 2)e$n*« Sudje üon ber einfädln »eegel bi«

jnm testen 9*egel*#mff mit t^eoretif^er öirtttofltSt bargelegt.

3)ie ©eifptele, toelc^e bie oer £i>eorie juge^orige $ra?i«

bilben, finb mit Der reifften Äunft gefertigt; inbem fte ba«

«eabfic^tigte flar fagen, finb fie <xuä> mit'@lüc! erfunben. 5>u

Jone unb £ent>er&attniffc mit aQen ffunftcombinationen fmb

aber öon 3)eljn gefnecJtet^ er fpottet ber freien ftorm —
»oOenbeter ©^utmann*).

*) So fei erlaubt bte fflemertungen, midft mit bei bem ©tubmm
biefe« mer!n>ürbigen Smbeö $ier unb ba antamen, tu turjeu binttrf'

fenben ffloten ^ier tnhjut&eilen. Öut^ bie ©onne ^at ii>xt gieaen ttob

au^ in ©ebn^SJerfe ift 3>ie* unb 3ene« ju flnben, ba« er >fitte

tarnten bejjer matten — ober ber ^Bearbeiter $»r* @^olj; ba« !aiw

\<% nic^t wiffen. ^
©eite 6 fc^eint ba« Verbot ber^olge jfoeier großen lernen (w$tti

etnfdilteßli^en Ouerftante«) a£« unnötig. ®ie (juerftanbij? mobnlt*

renben 3ntertwtten*$ort|^reitnngen abjolnt iu verbieten, ift »ol ju

sueit gegangen.
Seite 7 ift ber Sfcoral „in alter ©^reibart" febr gut ffi* ??Sttc

foßen boti) aber auöbrücflidj Srmvibnung pnben; bag e« für ben @<$ß*

ler notttoenbtfl fei, befcor et bie 3nter»aHe befl Kontrapunctee ro&fiif

erp-bie ^»armoniegrnnblaae be* Cantat in logif^er golge fepjufleffen-

3(* ^abe bie 9iot5töenbigteit biefeä Serfa^reu« im contrapttuetif^en

Unterriebt« praftifefc erfaßten«

©eite 8 ifl ber moberne contrapunetif^e @aö, mit nte$t greifet*

tnt, gut berüdfl^tigt. (Sbenba tommt in bem unterften öeifpteu

lact 2 eine Ouart t>ot, bte im jmeiflimmigen ®afee auf bem £act'

anfange ni^t pattfcft ift; eint btnjngefügte vltti^ baß ein foi^e« 3«'

teröau nur auf „tristem" Sactt^eile burc§geb«"b anaebra^t werbea

bürfe (toie j. ö. bte Duart Fi» .. H auf ©eite 10), würbe ba|eft(t am

$ia^e fein.
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(Ein anatyftrte« SDuett fcon Orfanbo bi Öaffo giefct

©eile 104 (Setegentyeit, übet bie Sinfacbljeit ber babei »et*

»enbeten SDlittet 31t fpredjen, Über bie 2Kannigfa(tig!eit ber

t&ematif<$en Bearbeitung Bei aller (Einheit, unb tote fo gat

feine (Effecte bnrdj frembarttge Sftobutattenen ober burd> ©tei*

gerung berSlangftärfe barin sorfommen. <S« J^eigt bann aber,

i>Bd>ft curio«, folgenb ermaßen weiter: „ÜKßdjten bod> unfere

^ufünftler an bie fem ((einen tytoberen ermeffen, mie elenbunb

jammeroott ibr Serfabren ift, armen mufifalifdjen ®ebanfen

am©$luffe tyrer fogenannten ßompofitionen mit einer ©teige*

©eite 12 tjt bod? tool «ine gute britt« ©timme bentbar, j. $9.

Seite 14, unterfte (Sotttrapunctfcjetle, tft im fetten Saci ba«
jtoeimalige E md?t gut, 2>a« gleite ©iertel natb ber Sermate War«

beRer Ais, ftatt A (0 n>are no$ beffer); ba« lefete SBiertel fofl fcol

Ci» fein ?

Seite 16, § 3. 2>ie brei Koten ju <Stner foßten liebet no<b al« ju

ber toorigen ©attmtg be# <£ontrapnncte« ge^Brtg bleiben; ju ber fot*

genben oier Koten, bann fe<b« unb aebt Koten ju ber testen. 2>enn
bei jenen brti Koten ift ebenfaH« nur &iu „guter" Xacttbetl — unb
bie« bürfte tntföeibtn.

©eite 18 ift bie ©emertuna, baß ba« £empo beim Sontrapunct

mit toter Koten töcfentli^ fei, fe^r gut; flc fpri$t au# jugteid> für

meine vorige ©emertung.
©eite 22. 3>a« erpe Seifpiet toäre b<ffer an früberer ©tefle an*

gebtaefct

©eite 23 febe id? ba« „muß" in ber unterften 3eife niebt ein.

©eite 24 föetnt mir ton Xact 3 jn 4 eine 3nconfequen3 ber

Gattung ftattjuflnben.

©ette 25, Setftfel Kr. U ifl bie ©«brertart (ob „frei-' ober niftt)

jebenfatt« nic^t gut, ba n>o an bie legte t>on fcier adjtelnoten im neuen
Sacte eine balbegebunben ift. ©etbige muß jebenfatl« frtfcb ange-
geben ober bie ©teile muß «mg geinbert werben. 3)aö Verbot, eine

fan^e Kote an tine tßrjere Sornote ju binben, beruht auf einem na*
tihrltytft @effib(* ba« nur au«nal)ra«roeife, in folgen „©eifpiden" aber

abe r am toemgften triefet werben fottte.

©eite 27, § 7 toetöjt ein ©etfptel, in ben jttei »orteten £acten
ber Süttfitmme, int guten ©Inne frei toon ber alten Strenge ab, meiere

bie gftfltBne immer nnr in ber einen Kotengattung be« Cantus ba*
feen toollte.

©eite 85. Sie ©emerlung oben ift |ebr gut unb fefen«toertb (&ier

u fang gum Sitiren). (Sbenba § 11: n>eic^e« ift $ier bie güüjlimme
t« ©etf^iel«? 2act 6 Hingt bie bereite große £erj e ni$t gut.

(Saj). II, ©eite 3S b«t befonberö gute Segeln in ftarer gaffitng

(über bie Ka^abmung),
©eite 39- lieber bie Anlage einer Kacbabmung ift febr ^ralttf^e«

an bie §anb gegeben.

©eite 43. 3'u bem „urtenblüben" Sanon ftäre ein ©eifpiel bier

ju n>ünf(ben gemefen.

©eite 48 toerben bei bem Sanon im SrebSgang alte 5Wai$gebeim*

nifie enthüllt, ©olebe 2)tnge babeti feinen Runftoertfj, fonbern fie finb

nur eine gtjmnafHfd)e ©eifle«f<bule.

-Seite 65 ftnb bie unbrau^baren bereiten (£ontra>?uncte gut ab*

gettriefen korben. (Wxt Sntfe^en bente i^ no^ meiner feieren
giöt^en, at« i(b felbige Uebungen matben mußte unb inmier nur leere.

faft jufammenbangölofe 3ifferberbälmiffe ju SSege bringen tonnte!)

9tur in ber Dctatie, 2)ecime unb 3>uobeame (alfo in ben ©reiflang«^

utterfcatlen) ifl leben«oott ju contra^unetiren.

9Son ©eite 67 bi« 71 finb ^ifiorif^e Kotijen, resp. SntbüDungen
(©eite 70 unten bi« 71 oben) gegeben, bie interejflren unb ergflfceu

©eite 74 ifl bte Äegel bejflglitb be« ftufenmeifen eintreten* ber

2>iffonanj ettoci« jo^flg.

©ette 75 fdjemt bie ®ejei<bnung „febr feiten" rttc^t gerechtfertigt,

TOcil bie betreffenbe 35iffonanj»«ufliJfung Pftür ju finben if».

Seite 77 unten f^emt mir ba« Serbot be« einfaAen Contra^unc*

teö erfter ©attung in ber ^Sraji« ebenfaö« nitbt gere<btfertiat,

©eite 80 bärfte ht ber uorleßten 2:ejt.?et(e ftatt „Saß" beffer

<£ello jn fe^ett fein; benn gerciß ifl a^tfilßige« Älantjmaß gemeint.

©ette 94 tjt bte Konenltptiir F unb E ein leitet ju lüftenbet

2>edmantel für Duintenparatfelen mit ber Dberftimme C unb H.

t

rnng bur^ ba« ff t)on ^ofaunen anb Snben auf bte Seme
Reifen %n mUtn" (2)ag »erfebtebenartige Obeen an öerf^ie*

benartige formen beöHuöbnirfl gebunben ftnb, tseifj a(fo no(^

nic^t3eberl)

2Han mürbe e9 nid)t g(an6en# toenn man e« nidjt »ot

Äugen fä^e, »ie fiubift^ fic^ ermaebfene Seute geberben fön*

nen; toie ein 2)on Ouiyote gegen 3ÄfiIjlen, fo fimpfen bte

9Jitter t>on ber ©eifttofigleit gegen öte entfefcftdjen 3u!iinft8«

mufiler.

Ob jene ebenfo alberne a(3 plumpe Semerfung ton
3)e$n ober ©^olj ^>errü^rt, ifl gleichgültig; tommt fie oen

2>e^n; fo toar <Sr eben in einem f^uacben Moment unb oer*

ga§ etma« ben ^iflorifcben ©tanbpunet, furj: er »ar eben ein*

mal ntdjt 2)e^n; fommt fie t>on ©c^olj
F fo ift baö etwa*

Sfoberefi, S)iefer feierte toieöei^t einen ©lan^moment feinet

Iünft(erif(^en Sßitlfamfett, als er jenen traurigen ©afc f^rieb

unb ©ar fo me^r a(8 \t — ©cfcolj. Sebenfaö* aber ^at ^r-

©c^olj, al« Äebigirenber, ben ©a§ bruden laffen; baß er

nic^t in ba« ©eijn'föe Suc^ pa§tf fü^lt toolOeber; e8 ift eine

Sactlofigfeit^ eine fernere 35erfünbiguug gegen ben ©erklärten,

©djimpfreben in feinem SRamen an folgern Orte ju oeröffent*

li^en. ttudj ioenn ber £obte fi^ in folgern ©inne mönblidj

ober förifilidj au«gefprocben fyättc ober ^at, bleibt bte ©teOe
in folgern Sudje bennoc^ eine Unf^i<f{i<^feit. 3)ie ÜÄanen
be« „alten 2)e^n" »erben $rn. ©t^olj gemtß nic^t fegnen,

ber jeitli^e oerttberge^ente 3w^e *n "n ^ ft ' f**r bie 3)auet

bringt. 3(^ lenne ben ^>rn. ©c^olj nur au« einigen fe$r mit*

telmäßigen (Sompofitioneu, bie tfjeil« ftro^bßrre {njie j. 83. bie

in bet jteeiten abt^eilung biefe« Suc^e« fte^enbe jmeiflimmigf

guge öon ©(^0(3, mit »elcber er fld^, bejaubernb-nato,

unter bie Unfterbü^in fieöt), t^eilö eon fe^r geringem Offerte

ftnb. SBarum ^at ^r* ©^olj nic^t ben ^ufönftlern ein gute«

Seifpiei gegeben unb jt^ me^r au Ortanbo bi ?affo geijat*

ten? — «ber©d)erj bei ©eite! 5Ba8 fagt $r,©(^olj 3U ben

ungettitynlid} frembartigen 9ÄobuIationen in öadj, SBojart,
©eet^ot)en, ju ben ©teigerungen in ber ftlangftärfe, 3, ö»
ber (£ mott-*©ijmp^ome unb tu ber Groica? ju bem ff am
©ebluffe ber erfteten? ^ßfuü? nid>t ma^r? 5)enn baß erfft^t

fidj ja, übet ben Orlanbo bi Saff $inau« ju ge^en! —
üÄÖge $v. ©t^olä fein Unrecbt gegen 3)e^n einfe^en, eg ge*

^ört baju nur fe^r menig ^artgefübt; fein Vergeben gegen be*

beutenbe (ebenbe „ßutünftltx" 3U erfennen, mirb i^m nidjt

mögli^ fein, obiool unter i^nen fetbft ber Hüerunbebeuteubpe
no^ fo in einem <B<i)ol$ fie^t, mie biefer ju einem Orlanb»
bil'affo.

©cbüeßüc^ regen mir SDiejenigen, toel^e 3)e^n'« tyixfy

burcbfiwbirt ^aben, an, au<^ bie contrapunetifeb unb t^ematif^

fo oielfad) burdjgearbeiteten ffierle ©erlio3% gr, Öifjt'«,

3. 33. beffen (oou Sobe al« mufter^aft aufgefteOte) freie guge
in feinem „2)ante", 3U ftubiren. K.

ielij üttenUelsfötjn-ßotUjaHrji , HeilVJimfe aus ben Darren
ISSOöts 1832. herausgegeben oon ^auTWenbeUfo^n*
B&ttff#tify Setp3tg, ^ermann 2flenbe(«fo^n. 1861.
©roßoetat). 340.

3)er 2)Jenfd) bleibt beut ÜRenfdien bed; immer ba« Onter«
effantejte; unb nichts ©^önereß giebt e«, al« eine ^enfe^en*
natav in i^rem innerften ?eben unb ©ein 3U beoba^ten. Oe
etgent^ümlicber nun Siner geartet, befio ljityere ©efriebigung
mirb eß unferem geiftigen SJUde gemd^ren, i^n in ber SBerf-

jiatt ferne« SBerben« ju belauften; unb barum feffelt un«
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9Hdjts aud) nur annctyernb rote baS ©tubmm einer ädjten,

»aljren ÄÜnfUernatur. (Srfdjeint ein fo(d)e* jWnfHer(e6en

bedj ftetS aB bie SJermütlidjwng einer grogartigen 3bee,

unb erfdjauen »ir fax bod), ausgeprägter unb rnd&r in bie

äugen fpringenb als in jeoer anbern ©pljäre abfotuter

©eifieStyätigfeit , genüffermaßen einen &eltfd>5pfungS*$ro*

ceg im Äleinen. Äein SBunber alfo, ba§ e$ gerabe baS

Seben ber Äünftler ift, meldjeS in mannigfacher $orra unb

Sluffaffung uns immer toteber mit meljr ober weniger ©lud
unb ®ef$itf oorgefüljrt nurb. 3)aS Se&en ber gelben, ber ®e*
lehrten u. f. m., furtum feines ©taube« unb Serufeg, ift oon

ben ©tograpljen unb ©ammlern in ber SBeife ausgebeutet mor-

ben, »ie baSjenige ber Jfünfilet; unb mit feltener Sorgfalt ift

man bemütjt, febeS, oft bäS geringfflgigfte 2)ocument, baS ton

einem renommirten Äflnftler ^errityrt ober an üjn erinnert,

and £age$li$t ju gießen.

On melier ©efialt aber mir jum ©tubium einer folgen

ädjten ffünfHernatur angeregt werben, ift buräauS nidjt gleid)*

gültig. Sie Sorm b** ©elbftbiograpljie, welche in neuerer

3eit gerabe bei ben eigentlich nie literarifd? tfjatig getoefenen

Äüufllern 3Wobe ju »erben fc^eint, Ijat meleö 33ebenftid)e. ®ie
©elbfiertenntnifj gehört befann termaßen feineSmegS ju ben

ÄHtagStugenben ber SRenfdjeu, no<4 roeuiger jebodj ber Sünft*

ler; unb bieftr Umftänb ßeQt bie Autobiographien mit fellenen

ausnahmen in ein nid?t fonberlid? günftigeS ?i$t. Sejeidjnete

ja fclbft unfer SUtmeifter ©oet^c, bem eine JDbjectioität ju

eigen mar mie nur ganj Sinjetnen, bie ©cfcilberung feine«

SebenSgangeS als „SBaWeit unb Dichtung", ßbenfo ijiaben

mir audj ma^rlidj feinen Ueberflug an ©dmftfteöern, bie im

feiograpljtfdjen $adje SfaerfennenSroett^cS unb Öebeutenbe*

teiften; SSam^agen t>. ©nfe mar ber einjige unb lefcte $eroor*

ragenbe Vertreter biefer gadjmiffenfdjaft*

<£inen um fo banfenSnjerfyeren ©toff ju ben ermahnten

©tubien bieten un« bafüt bie urfprünglid? nidjt jur Seröffent*

lidjung beflimmten S3ricfrocd»fe( ober Xagebüdjer oon Äfinftlern.

§ier £aben mir in geringerem ©rabe bie burdj ßitelfeit unb
©etbflltebe be« 2lutobiograp$en gemö^nti^ ftdj emfießenbeu

Seffflnbtgungen an ber Söafjr^ett ober menigftenS Sntftettun*

gen berfelben $u befürchten; unb ebenfo brausen mimtet oon

einer Vorliebe ober Voreingenommenheit für bie oom S3iogra*

pSjen bemäntelte Werfen ju bangen, fön foldjer nur für bie eng«

ftenöamilien« unb ^reuubeSfreife beftimmter$3riefroe$fei liegt

mtS I)eute$ur SBefpvedjung oor. £)aS 89ud> enthalt unjttieifeU

^afi vieles tfntereffante, foiool für bie Sreife ber Caien als ber

SRuftler t>on 8^<^J ttnb inbem mir 6i8 jum ©d)luffe biefe*

Ärtifel« eine frtttfdje Beleuchtung beS elegant auSgeftatteten

ÜBerfe« unb baS ÄuSfpre^en eine« beftnitioen Urt^eiteS über

baffelbe auffoaren, beginnen mir ^eute bamtt, unferen Sefera

ben ^au^tfä^fi^fien 3n^att ber „SReifebriefe", fomeit fte niu-

fifaüfd; dntereffanteS bieten, gu regipriren unb turje Srud^*

flücfe auS iijnen mitjut^eilen.

93ZenbelSfo^n unternahm, ein 21id^riger Jüngling, im

Wai beS Oaljie« 1830 eine Äeife nad) Italien. (£r Ijatte btn

SBeg über äßeimar gemäht, mo er fi$ bereits fünf Oa^rc

früher ©eetlje toorgepeOt ^atte, bem oon feinem greunbe $tU
ter ein lebhaftes dntereffe für ben jungen 5?ünjUer eingeflößt

toorben icar. Son SBeimar aus batirt nun aueft fein erfter

S3rief an bie ©einigen in Sertin, ber ft^ nüe no<^ ein jtoeite«

©^reiben oon Dorther faR auSf^lie§ltdj mit ®oetf>e unb beffen

Umgebungen befc^aftigt. 3n biefein festeren ©riefe, an feine

©djmejier Sann»? Teufel gerietet, begegnen nur einem neuen

Belege für bie cigentljßmlidje ©leflung, toe((^e ©oetye ber

9Äufif gegenüber einnahm. 2Ä. beultet, mie er i^m Sormit*

tag« „ein ©tünbefeen Slaoier öorfpielen, oon aöen Dcrf^iebe'

nen großen Sompomfien, naefe ber 3*itfcWf unt ^m ttjä^len

mü(fe, wie fte bie ©ad>e weiter gebraut galten, „Unb baju

fi^t er in einer bunfeln ®cfe, mie ein Jupiter tonans, unb bligt

mit ben alten Siugen. ^n ben Seerosen, moQte er gar nicht

(trän", fä^rt SW. fort. „34 fagte i^m aber, id) fönne tym

nic^t Reifen, unb fpielte tym baS erfte ©tfief ber S moll*©^m-

p^onie bor. $)aS berührte i^n ganj feftfam. Cr fagte erfi:

baS bemegt aber gar WidjtS, baS mac^t nur ©taunen, baS tfl .

granbioS; unb bann brummte er fo meiter unb fing nadj langer

3eit toteber an: baS ip fe$r gro§ # ganj toü, man mödjte ft^

ffir^ten, baS $auS fiele ein; unb menn ba« nun alle bieSRen*

fc^en jufammenfpielen."

feint Aufführung beS „Sibelio" in Sföündien üerantagt

ben jungen 8feifcnben $u folgenber, leiber nur ju magren Sj*

pectoratton; „Qft aber bodj mein Deutf^lanb ein närrif^e«

&mb ; es fann bie großen Seute hervorbringen unb achtet fte

nidjt; eS ^»at gro§e©anger genug, oiel benfenbeÄünfiler, aber

feinen untergeorbneten, treu unb anfprut^slo« miebergebenten;

9)iarceCltne öerjtert i^ire 9?oUe; Oaqutno ift ein £ö(pel; ber

9)iinifter ein ©djaf; nnb toznn ein 3)eutfd)er, ttie ©eet^ooen,

eine Oper gefd)rie6en ^at, fo preist ein S^eutfdjer, mie©tung

ober ^Joißl (ober mer eS fonfl get^an ^at) r bie Sfrtornefle unb

berglei^en Unnü^eS barin; ein anberer $>eutfctyer fe^t $0*

faunen ju feinen ©^mp^onien; ein dritter fagt bann, ©eet^o*

oen fei fiberlaben, unb bann ifi ein großer S^ann vorbei."

(gortfeenna folgt.)

JUeine 3eitunfl.

Ctarrföpund«n2^ .

JCrifutg. 3m ^nj^lug an unferen legten Opernberi^t tn unfeter

9?r. 6 $aben toir jund^ft bie ©aftjptele ber Samen Srenfen unb
S9 ra un fottrie be« $rn, ©^ü t f9 3U refjiftriren. 2)iefer, ber ®tu 1 1

»

gar ter $)ofbü^ne ange$8renbf jS^lt, tote f^on früher in biefen blät-

tern anerfannt ttwrbe, ju ben beften Vertretern beS ©aritonfa<^cS*

©roßer Älang, glei^mäßtge 3tu«btSbung fSmmtlic^er Äegijier, treffe

tiefer Stafafc unb ein ooriügtic^er »ortrag ber mefcr betotf^en, als

üjrifcften ©teilen $ara!tertfiren feine gefaugli^en Seijlnngen. S)es

grL »renten, bisher in ttarUru&e unb nun ffir (Joloraturpartien

bier engagtrt, iß ebenfalls früher oon uns öfter gebaut Sorben; eine

Beurteilung i^rcr jeöigen Seipungeu behalten mir unö für ein« fes-

tere ©elegen^cit oor. §rl,8raun toon SHagbeburg, im Öeftö einer

angenehmen unb fvmpat&tfäeu Stimme, einer treffliqen gefanali^e»

»tlbung unb eine« fein nuancirten Spieles, gafttrte ebenfatts auf

engagement; toarum btefeS ni^t realijlrt »orben, toiffen wir mit.

2)ie bis jefet jur@aifon neu engagirten Opemmitglieber finb alfo:

grau Sertram, erfle Sängerin, grl. örenfen, (Joforaturjängenn,

fotoie bie $$.@$tlle, »afflfl, »runner, t^rif^er unb ©pidtenw,

uubaßütltr, $e(bentenor. Ueber biefen tonnten fcir in unferem x>or*

legten »eri^te (»«. 8) Wn eigenes Urteil auSfpre^em 3»« $ ec
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fettbem nur ein einjige« 3Rot unb no^ boju d« Srnani aufgetreten

;

aber fd?on tiefe Stiftung bat ni<$t geringe Srwartungeu in im« rege

gemalt, nnb bie Äunbe toon (einem Engagement überragte un« auf«

»ngenebmpe. $r. SKütler au« §anno&er ift ein no($ fc^r jugenb*

lieber ©Snger, nnb feine Stimme jeidjnet pdjj junS^ß burq einen

großen, boÜen Älang aus, wie man i&n toon einem $eltentenor eben

nur wttnföen lann. Obgleich frei t>on bem fo allgemein »erbeiteten

geiler ber äRanier unb Unnatur, fann er bodj tn retn ted?mjc$er p\n*

fldjt no(bni<btbefriebigen; benno$ erwarten wir bie 2lu«glei$ung biefe«

SWanget« *>on feinen gefänglichen ©tubien, auf bie er allen gleiß »er*

wenben m8ge. 2Ba« un« früher »on fernem Spiele 9ttt&men«wertbe«

gejagt würbe, muffen wir nur betätigen, — #eme$aben wir nun noä)

einer WötoitSt, be« © ounob'fc^en «gaup/* ju gebenten; bie erpe 2luf*

ffifcrung beffelben fanb am 8., bie zweite am 10. b. 3B. ftatt, unb xWar

unter bem Stitct: „gaup unb 3ftargatet$e.w Wa# ber au«ffl$rit($en

SBefpreäuna biefer Oper (6k ©ciegenfreit ber aupüfcrung in ©arm*
pabtHn $r. 12, 13, 17 unb 18 be« vorigen ©anbe« bebarf e« laum

no^ eine« au«fübtli<$ereu Singebeu« uttfererfeit«, um fo mebr, ba

unfer Gorrefpoubent ebeujo erföSpfenb -ai« treffenb gefpro<$en unb

wir bie greube baben, ferne Anficht in allen Runden ju bepätigen.

©arurn nur no# einige flüchtige «emerfungen! »etxacbtet man ba«

SJert al« SttuPt jum © oetbe'fajen 3nbalt, fo ip man inbignirt; benn

e* ip eine Saricatur be«feiben. Um aber geregt fein, muß man ba*

toon abprafciren. SRit ri$ttgem ©acte fcatte man bei ber auffüfcruna

jtear eüi^eim gebtudten ©e?tbud)e beflnbli^e unb ©oetbe W5rtlt$

entlehnte ©teilen abgeäubert; befienunaea^tet aber ip e« f($wer, einen

unbefangenen Sinbrud tu gewinnen, ©ie SBufil &at unfer £orrefpon#

bent febt treffenb d>arafteriprt. Cinerftit« jetgt p<b in ©ounob'S
2Rupl Steuer beertet Sinfluß, anbererfeitö ip mit SBagner ni$t

o$ne ©inwirlung an bem Sontpouipen vorübergegangen, ©a« ©anje

beweifl ein ernpe« Streben; ©ounob entjtebt fub bem Sinflnffe ber

©t($tung triebt, bemüht pcb tietmebt, wenn au$ no$ auf abfolut-

Tnufltaltfdjer S9ap« flefcenb, tn ben ©etp berfelben einjugeben, opfert

bte hergebrachte Dbeniform unb fu<$t ju cbarafteripren. <8r bietet ju

Reiten rotrffi^ 8nfprec$ettbe« unb tt6errafc$t bur<$ c*wl"« ^übfC&e

töge; ftitj er bocumentirt P^ al« ein anpänbiger 3)cup(et. 3n
Jett^f ber ©etaii* öerweifen »ir wieber^ott auf ba« angesogene Re-

ferat. $5tte ©ounob einen anbern ©toff fo gut bemäntelt, fo Ware

bte änffttyrung folAer 3Rup! t>erbienp^oO* 5n borliegenber ©eife

fann ba* SBert aber nur Stel enegen unb abpumpen gegen bie@^)3n*

beiten ©oet&c'*; unb wir muffen, ttoftbem wir aner rennen, baß bte

Oper öiel Oute« unb Vloben«wertbe« entölt, barum biefeSBa^t entfe^ie-

ben mißbilligen. XSenn e« übrigen» bei näherer 8etaimtf$aft nöt^ig

erfc^einen foute, bringen wir titeflei^t no^ etwa« au«fil^rlt(^ere«. —
SDie Oper tagt, eini«e ffiinjeibeiteu abgeregnet, falt nnb erwärmt ba«

publicum nid^t, unb fo euflfirt M bte laue Äufnabme b«* *>*t in

©re«ben. 3a e« wieberboUenft<bb«rfogar an beibenÄbenben Segen*
bemonjlrationen gegen eine pari oertretene Slaque, ©ie 3Ju«fü^rung

bei ber SSieberbolntig, bei welker bereit« einige ÄÜrjMngen angebracht

woiben waren, tonnte e$er befriebigen, a(« bie ber erpen äuffubrung.
©ie ^auptpartien waten fp Ige abermaßen bertyeüt: grau Sertram
(SRaraaretbe), 4>r* »runner (gaup), $»r* ©ertram (ÜJZepbiPop^e*

Je«), #t. 8a<^mann (Safentm), grau Sacbmann (^iartbe), %tU
Äarg (@ie6et). ©ie becoratben Arrangement« unb 2Rafc$inerien (t>om

^oftbeater»SJafc^inenmetPer Cart ©ranbt au« ©armpabt, ^of*

ntaUr S. ©djwebter ebenba^er unb ^eatermatcr Äraufe ge-

fertigt) öerbieneu bebingungstofe« Sob. 3ttaterif$ wirtt fe^r f^ön ba«
@enl>immei*©ragen ©retten« non Sngeln am @<$lujje be« vierten

»ctc«. SHuri(aüf^ unwirtfam ip bie |»eyenfcene in berffialpurai»na<bt

unb nur Pnnü^ reijenb bie öafifeene; boeb t^nn festerer bie ftbwacfcen

fieipungen unfere« Saßet« mer Mieden Sintrag. Sine glücftij» gewS^te
2Äe§oper ip aber ber w^aup" in.teinem gatte; blo« ber toierte Slct

mü<btt ben Stnfbrü^en eme« 2J?e&publieum« genfigen.

ßerlin, 6. September, ©on einem mebrmonatli^en Unwohl*

fein wieber frergepeBt, ergreife i6 bie fritif^e geker, um toorweg gu

betiiten, baß id> noä) lebe. 3unficbP aber laffen©ie mi^ jum wi^ttg«

Pen Iage«ereigni& f^reiten. ®a« griebri^ SBUbetmpäMifö&e 2^«ter

führte un« in^rn. 9B achtel, f. f. ^ofopernfänger au« fflien, einen

bebeutenben ®ap feor, ber ritdp^tlicb ber (räftigen, frif^en ©ttmme,
bodbbe« ni$t immer f^ulaeretfttenöebrau^« berfelben, at« ber artipi*

f^en Ctgenf^aften— iuffaffung, wenn aueb mitunter ju pnnlicb,?lu«*

bturf, ©ef^mad — alle Sea^tuna ber firitil oerbient, unb ^war bie«*

mal faP im ©iberfpru<^ mit bem Urt&eit frfi^erer Ätttiler. öin gerecb*

te« llrt^eit barf inbeffen nie aufd8ren, t>on blo« Slccefforif^em abju-

fe^en, nnb bem an fld? SBilrbigen bie SBfirbiguna ju^uwenben. pr.
BJadjtei trat al« £$apeioii, alfo in ber Sitelrotte bon 3bam T

«

^opitton oon ?on{umeau- auf; unb fo muß i^ benn meine bePe

Ueberjengung babin au«fpre^tn, ba§ bei mannen Hemmungen
ber ^opiflou biefeö ©ape«, ber bur^ feine umfangrei^e, fonpre 3Te*
norbruppimme mit ju ben bebeirtenbpen unferer iefet pngenben
unbpimmbere^tigtenXenorejädlt, einen bur^fi^iagenbenSeifau beim

biepgen publicum unb ber Äritif fanb* 2)ian barf fap fagen, feine

bo&e Senorpimme — er fingt bd« eingepri^ene h unb ba« gwei'

gepriesene c mit ber bewunberu«mürbigften Set^tigleit — ip leiber in

unferer tenorarmen 3«t ein Unicunu SWit feinem ®efang«tatente *er*

banb ber f rüber Söffe lenfenbe@änger im$optflon«liebe ein obligate«,

ttiettei^t einjigin feiner Slrt bapedenbe« — ^8eitf$cngetuatt. 06 bie^

fe«, ober ber Söat^tclft^lag be« großen ©änger«, ober ©eibe« vereint

ben-©eijatt«}ubet be« da Capo f^reienben publicum« berooriorfte,

wotten wir unerBrtert'taffen. @euug, e« ip ein gactunt, bafibiefer

«eifatt für Sac^tef« ©efang an ben 3enn^ 8tnb"ent(infta*mu«

erinnerte, ©er fettge Ab am pebt njol in ber SSeinung ber Äünpter
unb 5£onfefeer nid^t fe^r l>o3>; aber feine SKuPt »«b n«mentli<$ bie in

Siebe pebenbe, ip populär unb jwat populärer bei un«, wteingranfretdj.

Äbam*« ©alent Hege p^ am ©reffenbpen burc^ folgenbe SBorte in
feiner 8anbe«fpra<$e bejei<bnen: „C'est le compositear des idöea re-

cuea
f
adopt^e«! c*e*t l'homme de la meaure bourgeoisc-" hierbei

saun i^ ni^t um^in, bie grage aufjuwerfen: äöarum* compo-
nirt man fo wenig tomifc^e Opern? 3p e« etwa nidjt btffer im
Äleinen @ute«, al« im ©roßen Sßittetmäßige« unb ®41rdt<« ju Waf-
fen? 3m Mittelalter nannte man^oepe bie »fr»^li(be ffltffenf*aft",

bie 3Rup( bie »frSt>(id)e Äunp*" Setnabe muffen beutjutage biefe

@<bwePerfflnpe um einige ©ifien «funben ©paße« betteln geben.

Ober ip ber ©$erg unb bte Somit mdjt etwa auc^ eine ^errli^e ©ot^
te«gabe? $aben lii^t $Uter unb ©itter«borf, wie Sor^ing,
Nicolai, Sorneüu« u, 9. ibte Lorbeeren au« bem beutjeben Ur-

baine geppfidt, unb bat ni(bt sJHojart ba« große bramatif(be©enie ge*

pabt, Äomtt unb Xragit juglei^ ju Derf^ntn? C« ip niebt ju leug*

uen , baß jebe Nation frerbei fttbpfinbtg öorge^t. SJeim ©eutf^en
pedt bie tomif^e Oper im Dnbeper, beim RfanAöfen im ©u^e «nb
beim 3taliener tn ber Äefrie. ©er 6ebä(^tige ©eutftbe fe^tjumetp ein

$u$, fein Sibietto, ber oberflä(bli<be granjofe ffijjirt |um©ebWt ein«

Sleimgteit ©efang, ber feurige 3taliener fliuirt jum ©efange etwa«

@ebi(^t* 9ia$ meinem ©affirbalteu ließe ftq bier ein gegenjeitige«

^umpgefcbäft anlegen, bamit eine lomiWe Ober entpänbe, weldj* $**
ralteripi}4» SlDen eigen wäre unb ba« enthielte, Wa« tjon ibr notb^en»
big« Söeife »erlangt werben muß. — ObgleW unfere tönigl. «&ofoper

bereit« feit Anfang Sugup, nat^ pattgebabten gerien, &in unb Wiener

mit einigen Vüden büß eruierangetreten, fo fehlten bi« babin bo<^ nodj

einige würbige 9teprafentanten. ©omit war e« ein große« Sreigniß,

SBaguer'« «©annbSufcr^ am 3. ©eptember bei Dollem $aufe mit
^rn. gorme« meip befriebtgenb aufgeführt ju fef>en. @ut ober t>or*

jügli* war biefe 9luffü^rung (eine«weg«^ ©elbp ^rn,g orme«' fonp

fo wo^lMingenber ©enor litt au hoffentlich nur toorübeigebenben unb
jeitwetligen ©^werfalligteiten. grl. be 31$ na war al« Süfabetb in

gefangtifler öejie^ung feine ju ^era^tenbe Äiöalin ber grau 3a<b*
manu* ©agner. 3n bramatif^*plapif4er Äuffapung blieb Pe aber

Weit hinter ibrer Vorgängerin iurfid. äußer grl* $ollad waren bie

übrigen ©arpeöer biefelben unb mebt ober weniger in ibven betannten

MoUen befriebigenb. Sin äRißgriff war e«, baß grL ^ollad bte fo

überau« fein nuanetrte Äofle ber ?5enu« Pngen mußte. 3$t marliger,

bietaufgetragener, pofaunenartiaer Xon, obue jegli<ben Pnnliien Äeij,

tbat ber Oper, namentlitb ber ®cene im Sennßoerg, großen xU>btu<h+

$opentti^ wirb biefe Oper bur# öftere groben uub9luffü$rungen für

bie goige wieber in altgewohnter Seife )ur ©ettung tommen. ©ie
Sborleiftungen waren ungenügeub; aber grl.^ollaa wünfAte i^ für

i&re unnatürficbeSJenu« außer «ctitfität fe^en ju t'dnnen.— ©cbließli^

fei fur$ eine« ©ape«, ber grau äßafiu«*S3raunl>ofer, gebaut,

wel^e tm tSnigl. Opernbaufe al« Sia^twanblerin auftrat ©ofll bie*

felbe, wie allgemein geglaubt wirb, für bie abgefcenbe grau Ferren*
burg*©ucjef ba« Coloratur* unb ©oubretten-ga^ übernehmen, fo

bebauere ic$ ret^t fe^r btefen <2rfa^, S3on ber Statur mit einer fernen
©timme außgepattet, öerpebt Pe btefetbe nt<bt ju toerwert^en. Süßer*
bem maebt ibr gange« ffirj^einen unb auftreten benGtnbrud, al«müpe

P« ingplt(b barüber wa^en, bamit nur ?HIe« gelinge. SJenn e« bann
nur ne$ gelänge! SSon einer Äunftterin, bie mit al« erpe ©fingerin

an unferer «S)ofoper fungiren wül, lann unb muß man notbwenbig
erwarten, baß pe bte@(buliabtc im ©efange abfotüirt ^abe, um wenig-

Pen« ted>nif<b cotttommen P($er bajupeM^ ©<*« $au« jekte oiele

Iterc ^ISftc. ©&- 9<obe.

Wien, 4. ©eptember. 3$ pflege fonp altbefefcte «orpellungen

unferer Opewbü&ne nur in ben (citenpen gSHen jn befu^c^V * n U0(^
jelteneren, ja fap niemal« jnm ©eaenpanbe einer au«fül)rlt^en ©c^
fpretbung ju wallen. $eute gilt et tnbe«, oon biefer ©eppogenbeit ab*
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lageren. 8ö $anbelt fl<$ am bie ^Betonung einer für unfere tieffaen,

foetijifdj beutföen D*>ernjuftüube wetttrajjenben Ifcatfa^e. ©^obr**
«3effouba", bie einjige unterem Repertoire nod) getua^rtc Oper be«

äßeifler«, tat tifl jutn geftrtgen Sage immer nur eine gebulbete, leibige

iRefcenpettung eingenommen. Sie mürbe in trägeren 3o$reu jtet« frei

f$Wad>befud>tem $aufe, feit 1645 bi« etwa 1857 gar nt$t mebr gege#

ben. Seit bem ßeitpunete i&rer SÖieberaufna&mc fratte «Seffonba"

9Ji$t« rae&r unb 9n#t« weniger al* bie ©tettung eine« Sütfenbfiger»

behauptet, ber etwa bödmen« jweimal hn3al>re bei faft leeren Räumen
wnb jiemli$ flauer Stimmung ber wenigen äuwefenben an bte »ei$e

getommen. ©o ifl e« factifö ber — i$ wieber&olt — einigen, in ben
galten unferer Dperubflfcne uocf> gebulbeten Oper ©po&r'« bi« jum
geftrigeu Sage ergangen. @o gefd>e&en trofc ber fpeciftfdfc lieben«wür*

tigen, reizvollen, ftettenweife fogar gewaltigen 2Kuftf, unb trob ber

fepr guten Vertretung ifrrer £auptmomente burd) Raffelt, $eine*
fetter, Slnber, S rayler unb©taubigl in erfier, wie burc$ grau
Suftmann, gerrart ober Saf&, Sßatter, Setf unb ©djmib in

»weiter <£po#e. Unfer publicum mar ©pobr'föer 2Kuftt gegenüber

formli* flumpf: ©runbe« genug für unfere — mit Ausnahme
Sdert1

« — c&nefcin ©po&r nidjt febr gewogenen Sfreaterbiratoren,

bie^Oeffoftba* fo feiten wie m$gtid> ju bringen, mit anberen©» obr'-

j<$en Opern fcagegen gauj unb gar hinter bem öerge jh galten, ®e
tft e« benn gekommen, baß ©ien von bem für fein Dpemt&eater ber<

etnft gebid&teten »Sauf)" feit Salden feine ISote gehört, von anbereu

©p o 9 r'fdjen SSerfen, wie j- ©. von »3*wire un & äjor*, no<$ gSnjlic^en,

tän&ben Umgang genommen bat. SÖie ganj anber« war bagegen bie

$b$fwgnomie be« Seffonba-äbenb« vom 4, ©eptember 18611 Sin
jwar nirf>t gebrdngt voSe«, bod? immerhin anftSnbig gefüllte« $au«
tegtüßte nKt> verabfdjiebete — von ber fcetrlicben Ouvertüre angefan*

gen 6i« jum ginale be« britten acte* — jeben bervorragenben 2Ro*

inent biefer Oper mit einer folgen äöärme unb einmtttbigen greubig*

teil, ja mit einem dubeU ben man SBeciame genannt $ätte, n>are ba*

Voi eine«erflling*n)erfee ober eine* »on ge»iffer©eite ^er »ertannten

no^ lebenben füttftlerif^en 3)iärtijrer« in grage getoefeu. W«c& bem
©bluffe be* jtoeiten Sufjuge* ging ber SSeifatt fogar ins Unbegrenjte,

unb viermaliger, lauter #eröorruf warb ber Ceijlung be*

©Töpfer* toi« ber 2)ar(ietlenben jum i'o^ne. 3a, mir toar« fogar, af«

bBrte i^i fo manche glimme ganj »emebmli*: »®pobx t bravo
@*>o$t!" rufen. Unb bennoc^tyargerabe biefe 3effonba*!öorjieKung

bei ®eitem leine ber befien. Urbilblidje X^pen i^rer Krt »aren blo«

unfere in biefer Sßartie nat^ gefänglicher unb mimifä-becfamatoiiföer
©rite taum ju überbietenbe 2)uftmann (3eRonba) unb Dr.@(^mib
(2>anbau). Siegen ifi faum etwas ©efc^macKofere«, llnteuft^ere«,

Unbeutfc^ere«, mit fc^le^t mobifc^em girniffe Uebertün^tere^ benlbar,
al« bie «magüi be« %tU Suljer. $m. »et!'« Xriflan ifl ein gclb^

berr, wie iljn tfaya Serbi gani wo^l leiben mag, wir ©utbeutf^e fcin-

?

legen nur mit Stet vertragen tonnen. $r. ©alter iü ein ewig win*
eluber 9labori. 3wifcben®^warmerei unb faber@ü6li<^feit liegt bat
2Üa$re inmitten, 3m fi^ore unb Ordjefler gab e« fo mannen Stoßton,

von Seiten be« f onft tü^tigen Sirigenten @ f f e r fo mandjeS verfi^lep^te

Jem|?o. Unb troft aflebem biefer Äeifaflt Jpct^t ein fold)er ni*t — tu

«are« 3)eutf# überfefet — fo viel al«: ®e6et un* SFieifter ®^o^r
Bfter; gebet un« anq Mnberweitige« vom SReiper ju b3ren, ben wir
e$ren, ben wir lieben, beffen Serluft wir beweinen, unb ben wir auf
alle Art feiern unb ver&errli#en würben, flSnbe er — wie einft al*
üSertannter — nun al« tlar Srtannter unb un« @eelenverwanbier in

unferer SHitte! Avis audirficteun SBer 0inne ^at, ber verne^mel
<&p obr*« Partituren liegen fertig ba. SRan braucht fie nur ju nebmen
unb ju Wegen im ©inne beö @tubium« sine ira et studio, "Stuf jur
Xftatt 2>er geflrige 3effonba^Ä6enb fei für un« Sßiener nit^t umfonft
getommen! S.

€l)emnij5. 333ir baben aufi bem Sföonat äugu^ von &ier au« ju

berieten: Str^enmuftlen in ber 3accbi* unb 3obanutdtir^e: Credo
aM ber @ r a u e r gejlmeffe von gr. i? i f i t unb £^or von 3t. Üt m *

Serg (a capella). — Sa« am 16. Stuguft im @tabttl?eater ßaltge^abte

unb bereit« von un« erwähnte (Joncert be« S^emui^erSaugerbun*
be« (beftebeub au« iedjö Sereinen) für ba« üeder^Sentmal braute uu*
ter abwe^felnber 3)ireciion be« üiufiNSir. ©cfcueiber unb Sautor
Sintler; ..2(n bte feeutf^e Sricolore« von IS. &. j. B.§ 2)eut(ö^e«

Sieb von Äalliweba, «Sa« Äird^lcin" von ©eefer (Sotouoitrag
ber ©auger be« ^äfragogifcfjen herein«), ®aterlaub«lteb von vi)iarfc^*

ner, „©lücber am9Jl?ein'* von {Reißtger, »Sa? beutfdje SSatertanb*-

von Slcic^arbt, A'eben«ln(l" x>on filier (^tlrgergefangverein),

»abeublicfc" von 3bt, «3um 2Balbe", mit wicr Römern, von ^ et*
bed (© $ n e i b e r-f^e Ciebertafel), »attceutf^lanb" von 31 bu — 2üie

wir erfahren, wirb unfer fe^r verbienter ftabtiidjer SWufiMSir. SEHejo

«nfang Octo&er fein ianaja^rige* ffinpiertf^e« «Bitten but^ «ufffl^-

tung bet neunten ®^mp^s>mt abf^tießen. %

Stirrn, «oncerte, «neagementÄ. Sie ©ruber Untou unb

Nicola« Äubinpein weiten augenblidft£§ in Sei^jig; festerer

le^rt birect von bier aM nad) 5Ko«tau jurüd.

grf. Slvira Serg^au« ju SBeimar tfl af« ^crjogL^ofoperu*

fängerist in SReininaen für erfle unb jweite ©o^ran^artien engagirt

worben unb wirb fnft Anfang October ba^in begeben, gür Xenorbar*

tien ift von berfetben S3il$ue ein ©r. Dr. i'inbpeim engagirt werben.

grau 3enny 8 inb-Oolbfc^mibt beabflc^tigt im Saufe ber

nSdjfteu So^en eine Äunjlreife burc^ Sngtanb ju unternehmen.
%ei einem neulieb in ©ab Sobberan ftattae^abten Soncerte

wirtten Concert'3R. Saub au« »erlin, $ianift 3t »ratfif^ an«

©tratfunb # Rrl,®ian^t unb grt, Srtöt mit.

Kalbern Dffenba^'«Boaffea parisieus i^r Oaftftiel inCrfif*
fet am 24. äugufl beenbet, finb fie na4 $ariö jurüdgefe(>rt.

3m 12. ©eptember finbet in Serviere ein große« Soncert ftott,

in welkem ajieuytempö, ©ervai« unb RrL Ärtdtmitwirten.
3n@tu^fwei6euburg faub jum ©eften eine« t'eö«rpen|lon«-

fonb« ein Concert unter SWitwirfuna ©teger*«, ber SßioloncctüjUn

grl. 3b a $uber unb be« ^ianifieu vrn.ftubiuvi itatt Sa«i5u6li«
cum fanb pc^ ia^trei^ ein unb ftenbete namentli* ben ungariföen
Sffieifen ©teger'« unb bem jarten ®pith be« grl. $uber rauften*

ben öeifatl.

MuftkftfU- 3urrütjrußfleu. Sa« afljäfclt$ im©ommer wiebet«

Ic^renbe große Soncert in ®ot^a unter Leitung be« <$a}>ett'äK.$ar*

rag fanb bie«ntaX am 28. Suaiiß flatt unb braute fulgenbe« $r>
aramm; egmont*Ouverture; SKojart'« (S« bur*Soncert für jeoö

^ianoforte mit Drdjefterbegleitung, vorgetragen von3Jiurtl*Sir.©an*
ber« leb unb feiner löityrigen Xo^ter; *%n bie beutf^e Üruolort*,
aHannergefang von S. $. j. ©.; tfoncert für äJioIoucett (er^er ©oft)
vonSKolique, vorgetragen von Jprtu Ärumb^olj ou« l'ei^jig.

Sen jweiten %\t\{ eröffnete ^a^bu'« S bur*©9un>&üuie; bann:
^©ouveuir be ©|>a«, $&antafie für ajioloncell von ©er v ai«, votae*

trafen von $xu firumbfcolj; "Sie brei «»feleiu-^ ©olf«lieb für

ÜRännergefang; ${;antafte unb 45ariariouen für jwei ^tanoforuw
S^alberg,

Sie (Soncert-Sproaramme für bie nSApe ©aifon htgranlfitrt
a. 3H. pnb tfcilwetfe Won veräffe ntli(*t. Ser »UftCftt »etern fteÄt

brei claffif^e tfoncerte tu Xusjl^t; bte ^^armonifc^e ©efea^aft
verf^ricfit nad^benannte fflerfe. Con &}mpl)cmtn gelangen in U#txtx
jur«uffiHiruug: SRojart Dp. U nub 88,$aJ?bu 9ft. 20, «eet<
boven bie in B. 8on Ouvertüren: ©eet^ooen Op. 115, ©4^*
manu „Staut von SWeffma", fowie von filier, <5&er nbini,£a*
oven bit in B. 8on Ouvertüren: ©eet^ooen Of). 115, @<$u*
nanu „©taut von äßeffma",
tet,aioi?s©c^mttt u, ä.

S9ei bem am 4. 8uguft ju ^Umwegen fiattge^abten ©5ngerfeflt

jeidweten fi(% vor aHen anbeten bie Üicbertafet von 4>enogenbufii
birigirt von einem $rn. van ^3af^en, unb ber unter &rn. %. Ser*
Itjr« Leitung fte^enbe ©efangverein «Oefenmg baart luafl- in am*
flerbam au«. Je^terer trug SKenbeiefo^n1

« -,9iatbt gefang^ unb

eine Üompofition feine» Sirigemten, ./SBeinlieb** von S erl?n, vor,

wel^e wieberl^oU werben mußte.

tlrue unb neueinßu&irte ©pern. ©AJiebner'« »©raf bon

©antarem" faub bei feiner erftmaligen Huffitpruna in ÄrotP« Zpt&ttx

in «er (in eine nur tilgte aufnähme; au^ bie 5Tu«fü^rung wirb att

eine ni$t fonberli^ gelungene bejeid)net.

Sa« neu erbaute Sweater in 3}raunf^wetg fett am l.Octobet

eröffnet werben; al« bie erfle jur ?luffül)rung gelangenbe C^erwirb
^Xannbäufer^ bejeic^net.

Sie/,Oflbeutf(*c^ofl" f^reibt: «Ätc^atb ©agner verfaßt mie*

ber SBien, ofeue feine Opet^tiflan unb ^folbe'- jur Aufführung (?ier

bringen ju Tonnen, ba änber*« anbauerube Un^ägli^fcit eine (eldje

für bie ndt^fte Qtit unmöglich ma^L"
3uie« Co^en ^at ju einem Sefteteen 2cu ven unb Sormou

eine lomifc^e Oper: „JosS-Maria", gefc^rieben, bienäc^flen« in ber

OpiJra comique jur Sluffü&tung gelangt.

2Bäl>renb ber legten *open^ agener ©aifon gelangten fofgenbe

Dornt wx Siuffübruag; ©lud*« „3p^igenia in «Uli«", „£iiu$",

„Son 3uan", „gigaro« ^o^jeit", „^ibelio^ „greif^iie", »äp«?
$eiling"r lf3>fart^a^ „Vucrejia Sorgia 41

, „ber äBaffeptragcr", St-

marofa'« ,^eimUd»e S^e", „Kotytfiwtyn", «bie »auberburg^ von
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St u b f a u , „bic weiße Same", „bie SubtamSböble", Se^t *on D e $ I e n»
f<bläger, SWupt fconSBepfe. Sie naebpe 6aifon wirb eine neue
originaUbänifrfie Oper „$LaxV9 H. gluckt", Xejt *>on Oberftou,
ä/iufit fcon © i b o n i , bringen.

fiterarifrfir Kotzen. Sine umfangreitbere ©ebrift «2>tc 2Jtif»

fion.ber Äunp, mit feefoitbcrcr Wfldpdjt anf bie ©egenmart" t?on

Souife Otto (Seidig, $. 2>tatt$e«, 1861) toirb ixt btefen Sagen bie

V<effe berlaffen,Ctinb mir matten borlä'uflg auf bie« 33u<b aufmtrtfam,

beffen dngebenbere ©ety«c$nng wir nn« für ftpatre torbebalten. Sie
Serfafferin tbeilt im ^ajortoort" junä'd^ft bte Sntjtebuug«gefdji#te bie*

fe« iüu<be« mit unb bejeitbnet al« 3'd ^rrt Streben« bie größere

ffierfömetumg ber Äunp mit bem Ceben überhaupt Ser 3nbatt ift

n*& bem »erjeicbmß folgenber: Ueberblitf. — Sie ftunft. s&an*
fitnp. Siefflepaurattonen. äeitgemäß* ©auten. »übbauertunp.
Sentmale. ^lafHft^e Orutyten unb ©iaroetten. ®erätbe jum ©e-
braueb be« täglichen Ceben«. SRaterei. £eiligenbilber. §ifiori|^e

unbliterör-biftoriföe ©etjiälbe. Stoffe au« ber ©egenmart. Sie fianb*

föaft«maierei. $oltf*rtat, tuWtx» Mb 9tab£fH<|. 2>te SRalerei im
öffentlichen Üeben. Sie <§la«malerei. ©artenfunp. © i d? t ( u n p.

Sprifcbe $oepe. (Spiftbe ^oefte. Sramatifdje ?oepe. Saö Supfoiel.

Sa« ©cbaufoief. Sa« fcrauerfoiet. Sie Sübnensermaltungeu.
% e n fn rt ft. Sie 0*>er unb ba« SKnflfbrama. 83olt«ttebertafetn unb
©fingtrWtfc Deffentlube SKufUen. Nationale Dfufit Programm-
2«ufif unb ©^m^onif^e Sidjtungen. SieÄünpler. Seben im
©anjen. ©tefiung im öffentlichen 2eben. Seretne unb 8etfamm-
ütngen* Parteien. $Ramtn«arijWtratie. JBariimaßtSt 83rob. *Bil-

benbe Stttnpler. Sontfinpier. ©anger unb Sängerinnen. @$au-
findet unb ©t^autyielerinuen. Särtjer unb Sänjermnen. ©ebrift-

petter nnb ©djriftpeflerinnen. Ser ffieg jnm ßieie. ttihfbfid.

Sie Bereinigung aon 3beali«mu« unb 2teali«mu«. @<btuß. — 2m
@c$luß faßt bie »erfafftrin bie «efuftate i^rer ©#tift in ben Semer-
tuugen jufaramen; vorbilden mir ton ©eüen ber Äfinpler ba« au«
bem Semnßtfein be« ©egenmSrtigen mie be« Gmigen hervorgegangene
fingen, ba« Äunpleben neu ju gepalten, fo (eben mir au<b von ©eüen
ber üaien biefe Sepretungen immer ^B^er »ürbigen unb fid> bie* im-
tner mannigfaltiger betätigen."

J3uÄ^e*td)nungett, Öefärberimgtnv Sie in biefen ©lättern au«-

getriebene (bur(^ ben Xob be« auc^ in weiteren Sreifen betannt ge*

toorbenen ffiioloncettipen $entri^ erfebiat geroefene) erpe Sioton-

cettipenpette bei bet berjogi.$ofca*ette ju »auenpebt ip bur^^rn.
2ö. £erüö (@<^flter griebri^ ©rttfema^er'« in Sre«Den)
»ieber bejefet »orbtn, weicher bei feinem ^robefptele bur^ ben Kor-
trag eine« ffioncerte« [eine« Sekret« (91r. 3, & mott) fe$r bebeutenben

@ucce8 gehabt bat.
x

Sie 3^tungen befc^äfttgen f\Üf augenbfidüdj angelegentli^P mit

ber© t u 1 1 g a r t e r §»ofbüljne unb bamtt, melden StnPuß auf biefetbe ber

öintriti ber$)§. ^aeftänbet — beffen Srnennung jum Sntenban-

ten erttjä^nten »ir bereit« in voriger 9lumater — unb Sdert ueran-

laffen mö^te. Ser Öe^tere ip $um jweiten Sa^eßmeiper ernannt Sor-

ben; bo^ erfc^wnt e« ai« jiemh^ geroiß, baß biefe ©teflung nur eime

interimipif^e ip unb baß er 6atb ben erpen (Sa^ttmeiperböpen er^

bätt, iubem Süden *ou bemfelben ganj jurüdtreten toirb. SHan
baue um fo ti^eniger biefe SSeränberung crmartet» ba Äürfen, mte all-

gemein befannt, pE^ einer feltenen protection oon oben erfreute.

Ser Saiferfcon Stußlanb bat bie Sebication berStubtnpein'-
fdjen Oper „Sie Äinber ber £aibe" an^unebmen, unb bem Serleger
berjelben, bem t t ^ofmufifafien&änblcr ©m. E. 3(. ©pina, al«

äner!ennung bie golbne 9J?ebattfe für Äunp unb JBijfenfc^aft mit ber

Umfc$rift; MPraemü digno" ju verleiben gerubt.

2in 3gnaj ga^nev'S ©teile ip Üubmig 9to rmann SapeH*
meifter in ®tod^olm geworben*

J)erfonalnad>rid)ten. #r. Dr. (5b. $ anQ iiä ip feine« $open«
al« Beirat? am SBiener ^ofoberntbeater auf feinen mteber^öften

SBunfc^ eutboben morben.

Sfieuiidj tafen mir im Stuttgarter f,2KorgenbIatte" eine ©c^il*

berung ber iDiupfjupfinbe in ben ^JrototnjialpSbten granfrei(J« f bie

mab^böft ® raufen erregen fonnte. Um fo angtne$mer überragte iXn«

ber in einer ber testen Wummern be« „Journal desD6i>ats" erf^ie-
neue ffieti^t über bie £b&igteit ber As*ocintion muaicale de l'OuefL
Siefetbe mürbe im 3abre 1885 t>on einem ^ri&atmanne ju Wtort,
tarnen« Seaulieu^ gegrflnbet unb bat fi^ bie gBrbcrung be« mu-
ptatifeben üeben« jur Aufgabe gepellt* »Hjäbrlitb tebrt eineSerfanfm*
tung ber SKitglieber mieber, unb jmar abme^felnb ju ^oitier«,
Simoge«, SaSRo^etle, ÄngouUme nnb 92iort. Ser leftte

(25.) (Songrefj tagte am 21. unb 22. Huaup ju fa Modelte, unb
fanben an beiben Sagen muptaltfäe ?(uffübnmgen patt. äu« ben
Programmen beben mir folgenbe Hummern b*roor: Seetbotoen*«
ä bur-@^n^bonie

p
bie turnen tmn atben^SRenbeUJobn'« #,?o6-

gefana'V greif<bu$*Ouöerture, ginate au« ber „Sepalm" unb ärie
auS^a^bn^^S^bfung^CäKttSBürb' unb§obeit sc). ©leicbjeitig

fanben mir auc$ in ber M IUustration" einige 5Ratbri<^ten über bieficpie

de musique de Mete, succuraale du eonservatoire impörial. Sie
3abt bet ©uecurfale« (giltat* unb $ot*ereitung«f^ulen be« Sonfer-
tjatonum« tu ^Jart«) in ben ^romnjen ip febt gering, mfc biefe fftn^

"latten merben überbauet wm ©taate bur^au« ni$t begünftigt. 3Re^
lat eine fotdje, unb bie bortige 3Kuflffc&uIe beging am 12. Stugup ibre

trüfung«feier; im Programm maren bie IWamen Sarafa, Jg»6guet,
$erotb, Sbalberg, Kmbr. S^oma«,, Älarb, iSoncone, S.
^rubeut, SRet?erbeer unb ^arjbn (biefer mit einem <£$ot au«
feinen „3obre«jeiten") vertreten.

Sie große mupfafif^e geier, mdc^e bie SßertbcKung ber greife
be« betannteu SoDöge (Jba^taf in ^Jari« einzuleiten pflegt, mürbe mit
einem <Efat au« bem ^Xannbäufer" eröffnet.

3n ^art« ip eine neue @efang«f<buie eröffnet morben
f unb jmar

toon bem bisher am Sonfertoatorium in 9iea^el angepeilten $rn.
SKaijer Xebe«co.

Sa« Sentmat tton Ortanbo bi Saff© in äBfin^en ip je^t auf
bem ^Jrcmenabenblaö aufgepeHt* morben; 6i«ber panb e« am Obeum.

23cfanntmact)un^.

Ana ben mitget^eilten Sfeferaten über bie 2onfüuft(er'53erfammlung ju SBetmar tft bereits befannt^ ba§ fcon ben öer*

fc^tebenen 3^e(fett be« Cerein« juerft bie auf JüufWertf^e ^Brbenmg gerichteten inö fe&en treten foflen. ®tc t>or^anbeneit

@eibnütte( finb ba^er junäcfifl beftimntt, bie Soften ber ftattren in jmeijä^rigen Triften erfolgenben Serfammtungen, bei benen

jebe« ÜWal (öorf)er einem ^röfung«au«f(^u§ fiffermiefene) SlBerfe bon^ereingmitgliebern jur^uffü^rung gelangen foßen, $u beden.

^ei^cn bte ooi^anbenen ©etbmtttel meiter, fo falber herein al«bann audj fem Äuge nmerf auf 33eröffentli^ung DonSÄanüfcripten

butc^ ben 3)rud ju ti^tett. * :

Um biefe fjfyotäe ju untevfsfiQcn, ergebt ba^er an ade SereinSnutgrieber bie Slufforberung, fo mett fte ©elegcn^eif ^aben,

tum 33eften ber Öeremflcaffe ju icirfen: junac^il burc^ ju üeranflaltenbe Aufführungen ober.SßeröffentUd^ung oon Sonmerfen unb

©Triften, fottie überhaupt bur^ aQe 3Äittet, bie in bem bereit« bon biefe» flattern mitget^eilten ©tatttt^ntmurf angegeben

fmb* #or atlen fingen bürfte e« barauf anfommen, bte 3we* € u,lb Seftrebungw be« SJerem« in mögli^fl weiten Äreifin be*

fannt 3« madjen, n>a« hiermit ben 3)?itgliebern an« ffafj gelegt »Ivb.

cf. Ärcnbef. 3t. Ißofyl

*
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Intelligenz-Blatt

im Verlage ron

Fr. Hofmeister in Leipzig.

Abt, Fra., Op. 99- Nr. 4. Jägerlied, für 4 Männerstimmen.

Part. u. St. 7 1
/« Ngr.

Buhl, Aug., Op. 6. Zwei Lieder für Br. mit Pfte. (Malers

Klage. Des Hirten Winterlied.) 12*/> Ngr.—
., Op. 8. Nacbtreise, für Br. mit Pfte. 10 Ngr.

, Op, 11. Zwei Lieder für T. mit Pfte. (Ständ-

chen. Der Himmel im Thale.) 10 Ngr.

•, Op. 12. La Conquete. Charakteristische Studie

für Pfte. 12V« Ngr.

Komas, H., Op. 21. Nocturne-Prelude p. Pfte. 12 !

/a Ngr.

, Op. 22. Roraance p. Pfte. 12*/« Ngr.

Lysberg, Ch. B., Op. 63. Giovinetta. Impromptu-Galop,

arr. p. Pfte. a 4 mains. 17 !

/s Ngr.— , Op. 64. La Moldavienne. Fantaisie, arr. p. Pfte.

ä 4 mains. 20^fgr.

, Op. 70.%ubade, arr. p. Pfte. ä 4 ms. 17'/* Ngr.

, Op. 84. Andante-Idylle p. Pfte. 15 Ngr.

Op. 85. L'Absence. Sonate romantique pour

Bei Fr. BrUMlS tttter in Uipng flmhien soeben t

|if Jlnnft bes fretrn ©rgrlfpirls.

, Eine praktische Anleitung
zur

Erfindung und Fortfötanng eigener niui>

kalisener Ideen
b«»rt*it*t von

H* BUnicke.
Gros« Octav. 13 Bog. geh* Ladenpreis 1 Thlr. 15 Ngr,

Männergesangschule
YOn

H. Bönicke,
6 Bog. geh. 12 Ngr,

Pfte. 26 Ngr.

Mähnl, FM Ouvertüre zur Oper Heinrich IV. (LaChasse clu

jeune Henri), arr. f. % Pfte. zu 8 Hdn. 1 Thlr. 2ö Ngr,

Maller, Iwan, Op. 27- 3 Fantaiaiea sur troiß Cavatinea de

Rossini, p. Clarinette av« Pfte. Nouv. Edition. 25 Ngr.

Reisaiger, C. ö., Op. 10. Ouvertüre zur Oper Das Rocken-
Weibchen, für Pfte. zu 4 Hdn. Neue Auflage. 25 Ngr.

7, Op. 214- Adagio und Rondo alla Polacca für

Clarinette tnit Orchester. 2 Thlr.

., ldem für Clarinette mit Pfte. 1 TJilr.

Boasini, G.
T
Ouvertüre zur Oper Die Italienerin in Algier,

arr. f. 2 Pfte, zu 8 Hdn. 1 Thlr. 15 Ngr.

Musikdlrector-Stellee
Bei dem stei ermärkischen Musikverein ist die Stelle

eines artistischen Directors mit dem Jahresgehalte von

600 Fl. Oest. W. 2u besetzen. Die Dauer des bezüglichen

Vertrages ist auf drei Jahre (und stillschweigende Erneue-

rung auf jedes fernere Jahr mit dem Rechte der gegen-

seitigen Kündigung binnen sechs- Monaten vor Ablauf des

Schuljahres) bestimmt.

Bewerber um diese Stelle wollen an die Directioade«

Steiermark. Musikvereins (Graz, Burggasse Nr. 9, 2- Stock)

bis Ende October d. J. ihre Competenzgesuche einsenden

und in denselben ihre Befähigung nachweisen. Näher«

Auskünfte Ober all fällige Anfragen ertheüt die Directum.

Graz, am l.Septwrierl86l.

tottprter ttstftsMe. (jjfmiseroatimm)
Mit dem Anfang des Wintersemesters, um die Mitte Octobere, können in diese für vollständige Ausbildung sowol

von Künstlern als auch insbesondere von Lehrern und Lehrerinnen bestimmte Anstalt neue Schüler und Schülerinnen

eintreten.

Die Unterrichtsgegenstände mit deft betreffenden Lehrern sind folgende: Elementar- und Chorgesang rferr

Ludwig Stark und HerrHauer; Sologesang Herr Kammersänger Rauscher und Herr Stark; Clavierspiel Herren SigmaW
Leb«rt, Dionys Prockaer, Wilhelm Speidel, Herr Hofmusiker Levi, Herren AIwen«, Attinger, Tod und Woelfle; Orgel-

spiel 'Herr Prof. Faiast und Herr Attinger; Violinspiel Herren Hoftnusiker Debnya&re und Keller, Herr Concertmeister

Singer; Violoncellspiei Herr Hofmusiker Boch ; Tonsafczlehre Herren Faiast und Stark; Partitutspiel, Geschichte der

Musik, Methodik des Gesangunterrichts Herr Stark; Methodik des Clavierunterrichts Herr Lebort; Orgelkunde Herr

Prof, Faiaat; Declamation Herr Hofschauspieler Arndt; italienische Sprache Herr Sekretär Runzier.

Zur Uebung im Öffentlichen Vortrag, sowie im Ensemble- und Orchesterspiel ist den dafür befähigten Schülern

Gelegenheit gegeben.

Das jährliche Honorar für die gewöhnliche Zahl von Unterrichtsfächern beträgt für Schülerinnen 100 Gnldea

(57 Va Thlr.), für Schüler 120 Gulden (68*/ö Thln/.

Anmeldungen wollen vor der am 12* October stattfindenden Aufnahmeprüfung an die unterzeichnete Steife

gerichtet werden, von welcher auch das ausführlichere Programm der Anstalt unentgeltlich zu beziehen ist.

Stuttgart, im September 1861. Die Direction der Musikschule: Professor Dr, Faiwt

3>rad tooa Seepolfr ©tinan§ in frlpjffl.



JWwt«, ben 20. $qrfem6er 1861.

§fceue
3fctHl**W«*l»W tu p**tt»dl* 1 «it.

eitsthtift fit*

V&tfilallta* rat JbwV^*tM^Ma w.

tisik
«ftanß Brcnöcf. ©erantwortlt*er SRebacteur. — Verleger: £ f. Xflßrit in ßsipjig.

Vmr*ife*Mf fhi4« ft Wsflff&* (1t U*&b) i» Berlin.

Mit»« «M| t* 3fei*.
ß«tbtR lidMUtfti, &fu*kfti Kxvhaaf« in »oft»». SflnfttnJföiifjtgpfr Sank

t. Wtlrn**«« % t*m$. in Rcä perf.

f. $<frT*anti4 *« Wem.
fe«». JtfAUf« in Barf^a«.

RcctafLofttm: Sftll? We*toer#to&ii**hut&<>lfcfc tttifetaieft (Qtottfttuiig) j 3o$.

€*&. Sa*, Wenn fciwr-Krien. — «leine ijeüuag: Sotreffcoubctti | 3l«g<#*

geffti^tt? 8ennif$tf*. — *ritff4er «artiger. — 3nt<ffffleai^t4lt.

Die aroeite Con6finfirer-TJecfammfung ja TÜeünar.

92fidbttde unb ©*lu§betra*tung

Ri*arö pol)l.

<Sort fe&**£.)

(Sin jroeitrr UeBelftanb be« unerwartet grofjen Unbrange«

Peflte fl* bri bem^efu* ber beiben £$eatcrccncerte $eran«.

(£« war bem gepcomit6, bur* bic ui*t genug ju ritymenbe

unb mit größtem 55anfe an* aQfeitig anerfannte 2Kunipcenj

©r*'ftBnigf. $o^eit be« ©ref^eraogS, bie HR3gli*feit

gegeben, bie bei ber Seipjiger ©erfammlung beobachtete SKbera-

fttatbe« freien Eintritt« fflrÄde na* § 1 ber geftorbmmg

ffje&e Seite 86, «Spalte 2 ber 9?r, 11 biefer «latter) jur

Styeilna&me berechtigten ÜRitglieber au* wÄ&renb ber Sei«
marer Äerfammlung fepju^alten. Sei ber Äuffityrung ber

©etfyoben'f*en 5Wefie erwu*fen aus biefer Einrichtung

»eber ben SRitgliebern ber ©erfammtung , no* bem $u*
blicum befonbere ©*wierigfetten, ba bie ©tabtttr*e gegen

2600 ^erfonen faßt, wet*e benn au* na^u barm ber«

fammelt waren. $)a« SBeimarer $eft$eater jäljlt aber

nur wenig me$r al« 800 ©i&pläfce, unb wenn au* bur*
SBenufcung aQet (Sänge unb 3wif*enrSume etwa no* 100
Stellage baju gerechnet werben lounten, fo entfpra* bo*
biefer bisponible 5Raum bem Sfobrange in feiner Söeife. Ob-
glei* nun trofcbem ber ©runbfat? feflge^alten würbe, ba§ fein

©ißet an ba« publicum t)ertauft würbe, betör ni*t fauimt*

U*e aKitgtieber unb aHttwirfenbe iljre Aorten ermatten fjatten,

fo war e« bo* begreiflicher Seife ni$t tnögli*, aQen ©äflen

gute $fö$e jnr SJerfögung ju {ieQen. 3ur Qevmeibung bon

jeitvaubenbem Aufenthalte unb unausbleiblicher Verwirrung

auf bem $nreau tonnten an bie bafelbfl fi*. SDiefbenben bie

IBiUetd nnr ber Steige na* »ert^eilt werben. 5Da aber bereit*

jwei Sage Der bem eigentlichen beginn ber $erfammlung
ja^>lrei*e SWttglieber eintrafen, fo bag bie Sypebttion ©onn*
abenb ben 3. unb ©onntag ben 4. Sluguft in ben Sureauflun*

ben ununterbrochen erfolgte, fo erhielten bie erfi SKontag ben

6» Hugnft eintreffenden meifl nnr no* geringere ^läfte. ©ei

kern Qebränge auf bem Snreau mBgen audj ©ewe*«lnngen
tutb drrangen in ber $it(etan#gabe oorgefommen fein, fo bag

t>on berf*iebenen ©eiten klagen wegen ungenflgenber Serücf*

fi*tigung ber S^etlne^raer geführt würben, wel*e leiber mit

bem bepen ffitflen nt*t me$r gehoben werben fonntem 35em

<Somit6 fodten aber bie ^ierbur* entftanbenen Uebelpanbe

ni*t jnr 8afl gelegt werben. SBäre bie in aßen Bffettt*

li*en unb ^rtbaten Smlabungen im Ontereffe ber S^eil-

ne^mer enthaltene Äufforberung einer »or^engen re*tjei»
tigen «nmelbung befolgt Worten, fo $5tte eine Diöpofltion

entworfen werben fSnuen, na* we(*et alle SE^eilne^mer we-

nigflen« jiemli* glei*mfi§ig berfldfi*tigt worben wären. 3)a

aber factif* nur bie $älfte ber Stfeüneimer angemelbet

war, fo bag boppelt fo »iel $la^e gef*afft werben mußten,

als oeranf*lagt war (anftatt 360 ober 700), fo mögen aQe

{Diejenigen, wel*e herunter gelitten $aben, in biefer X^atfa*e
gere*ter SBeife eine (£utf*utbigung f&x ba« geflcomitö finbeu.

5Dae (ja^leube) publicum würbe ^ierbur* unglei* me^r

bena*t^etligt 92a* aHeit bisher in Setmar oorliegenben @r-

fa^rungen (felbjl bie ©eptemberfefte, ©oet^e* unb ©*iHerfefle

ni*t ausgenommen) war ein 3u^ang ni*t nur be8 ^ieftg^/

fonbern au* be« auswärtigen $nblicumS, wie er bei ber £on*

Ifinfilerberfammlung yx brei auf einanber fofgenben Soncerteu

ftattfanb, gerabeju uner^Brt 3)a aber bie SWitglieber ber

Serfammlung' unter aQen Umpanben ben Sorrang ^aben fou-

ten, fo fonnten an ber $cft^eatercaffe nubt einmal bie bor ber

(Eröffnung f*on eingelaufenen ©orauSbepeHungen be« publi-

cum« fammtli* effectuirt werben j ein Äerfauf an ben <5oncert-

tagen felbfl fonnte aber faft gar ni*t flatt^nben. ^unberte

mußten ba^er an ben (Safttn jurfiefgewiefen werben; $ätte ba8

^joft^eater anpatt 900 3u(>örer beren 1800 fajfen fSnnen, fo

waretro&bem bei bem 8ifjt-(Joncert (Dienftag,ben6.auguf*)

ba« $auS ni*t minber flberfößt gewefen.

8ngep*t« biefer, tro$ aOer barau« erwa*fenben Unan-
ne^mli*feiten benno* ^S*fi erfreuti*en 5C^atfa*e, würbe twn
gepcomit6 wieberljolt unb ernfili* bie 9rö S€ «twogen, ob eine

2Bteber$olung be« ?tfjt*6oncert«,1Wittwc*,ben7.au*

gufi, unb eine 8erf*iebung be« auf Irreren Sag prüften drit-

ten gepconcert« anf ben oierlen Sag nt*t angeorbnet werben

folle. ©o erwflnf*t biefe Stepetition aber ni*t nur einem grö-

len S^eil ber gePt&eilnefcmer, fonbern au* allen 3)enen,

wel*e feine ^18^e mc^r gefunben Ratten, fi*er gewefen wäre,

glaubte man bo* f*(iefjli* babon abfegen ju muffen; t^etl«

au« 8füdp*t gegen bie, o^ne^in f^on fcfyr angeprengten au«-
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füfrrenben SontÜnfHer; tfreil« au« Sftütffldjt gegen jene Stfreit-

ne^mer, weldje ifrre Sbreife auf Donnertfag t>en 8, Sifyuft

beftimmt Ratten; tfreil« enblicfr au« dtücfficfrt gegen feie, am brüten

ftefkoncert beteiligten (Sontponiften , weldje frierburcfr mög-
fidjerwcife ein mmber jafrlteicfre« unb gewafrlte« $ub (tatst de*

frabt galten, al« ifruen am 7. fcuguft, bei übe«#Ü$t*ttto$Auf^

3« Sfreil würbe,,
J

#
:

* @me ö>ett«r®olgc be« untorfereiteten großen 2t«br<tttgef

war, wie fcfron früher erwafrnt, bie Unmöglich für ba« 2)u-

rean, bie« Wial ein gebrutfte« iöerjeidjnife bei* Slnwefenben

wäfrrenb 6er SJerfammümgltage au«jugeben. Wati M biefeu

Mangel bem Unterzeichneten, af« 93ureauoorfianb nnb ©djrift*

fügtet, ^um 6efonbereu Vorwurf madjen wollen, we«fralb eüft

SJecfrtfertigung an biefer ©tefle wol ftattfraft ifl. <Sine bu*
artige Sifte oon SDtitgliebern unb SWitwivtenbcn frat nur ©inn,

wenn fie cortect unb complet tft ; ein beliebige« $ftamen«i>er*

jeicfrnijj, welcfre« toerfcfriebene ^erfonen nennt, bie nity t>or*

IjanDen fuib, wäfrrenb Änwefenbe bermijjt werben, bient bem
eigentlichen .gmecte einet genauen Otiesiirung Ecine6u>eg0. ©ei
ber Seifyiger Sßerfamnilung (1859) war ba«, bereit« <m erfaß
gefitag* ausgegebene ^Ugtieberfceqeitfrnijj UtygÜcfr nacfrj&?ij

öorfrer eingegangenen 2tuinelbungen wrfafct worben;

e« tonnte beä^dlb aucfr, feie bie« in ber 9iaiur ber ©adje lU$t,

Weber ganj corrcct, nocfr coflßäubig fein, jetwfr »aircp ,bet

9iad>melbwtgen,bei ber . erften Sßerfainmtung mfrältmfjnmßifl

fo weuige, ba& man tiefe Ueberftcfrt im großen, ©au^en^ al«

genügenb wiÜtommen fr?i(jen tonnte. . 3n ÜBeimqr war eben

ba« SBerfrättnifj gerabeju ein umgetefrrte«. (Sin
;
auf ©ruft

öorfreriger ätomelbwjgen rebigt.rte« 33er$ei$ni& lag brudferitg

üor unb fratte am 4, Sluguft Wtfreilt werben tonnen, ttenu

nidjt fcfrou bie etilen %treauftunben be« 3. Stugujt conßatiri

Ratten,, ba§ bie|e« SßerjeicfruiB fefrr . wmoQflaubig geworbeu

War unb mit Jeber ©tunbe wertfrtofer Werben mußte, ©etbft

ba« Sergeicfrnijj ber SDtttwirtenben wäre fein correcte« gewor*

beu, wie biet weniger ba« ber SDHtglieber, beren fi<fr uod)

SDienflag ben 6. 21 u g u fi mcfrt wenige melbetenl SBafrrenb

ber Sureaufiuuben unb gefttage felbft aber ein fcöflig neue?

ajerjeidjutß ju »erfaffen, fegen) brucfen unb oert^eilen ju (äffen,

mar in Setü<ffid)tigung ber bi«pcmibfen Äräf te unb SDJittel ge-

rabejn eine UnmogÜdjfeiU SOlan ^dtte baOetbe ^öc^pen« am
©bluffe ber 5öerfamm(ung«tage oert^eiten fi>nnenr \\>o e« fei-

nem ndc^ftQegenben $mdz augenblitftidjer Otientirung f^on
nid)t me^r bieneit tonnte* 2Bir jogen befi^alb t>r>r, biefe« Ser*

}ei^ni§ nacbträgHc^ ju üeröffenttic^cn, um^ierburc^ njenigfle^tä

eine ©arantie t?BQiger Eorrect^eit bieten 3U tonnen.

Slngefidjt« biefer St^atfac^en tonnte toot nun fautti ein

abgefdjmaiterer ©otmurf .gegen bie SJerfammlung ^eroorge-

fudjt toerben, al« ber: baß fie eine ^arteiberfammtung ge*

mefen fei. Sine 'ißartetoerfammiung, bei 700—800 2^eil*

neljmew, worunter SJJuftfer t>on allen, Orangen unb 9iicbtmi*

gen: <Ja*peffmetfierf ÜJtufttbirectoren unb Drdjeftennu fiter;

©anger unb Sirtuofen; 2#ufif leerer, Sanieren unb Drgamfien;

SDJufitoerleger, Onfirumenten* unb Orgelbauer; SJorjlefyer t>on

Eoucert=3nfUtu{en unb ©efang^ereinen; mufifalifcbe ©^rift*

fteUer, 3ournalijienf mufitgebilbete 3)itettanten unb ©ilettan»

tinnen — turj ffünftter unb ftunftoeroaubte t>on aBen ßxod*

gen, toelc^e na(^ ber (tion ber 25erfammtung fpäter felbft gura

fcleibeuben ©efet} erhobenen, toeit nac^ allen mufüaltfdjen Let-

ten Ijin fo umfaffenb u(« mogfic^ aufgefteüten) geft'iDrb^

nung jur Sfjeilna^me berechtigt waren, ©ine ^arteiüerfainm»

tung, 3U mfl^er burdj bie gelefenpen pofitifdjen unb ijad^ei«
hingen :c. f allgemein ui;b 6 ff entließ eingelaben würbe,

fe4$ jebet, jur 9Äufi! mir in trgenb tintt ©e^unft ©te&eube

uidft allein baten unterri^tet, fonbera einer toiil tommenei
tlufna^me au$ ftc^er fein tonnte«

(£« gefrört ebrh bie JöoöttiOigteit uub ,,3tt>ecf$fitigteit''

unferex ©egier baju, vma eine fotefre Se^au^Hing ju ibagöi«

welker bie ^ffenlusbige Sbftdrt, ju i^rbS^ti^en nvp ik.)Mx*

freien, an bie 6ttrn gef^tieben ijf» ^®8 gtbörl aber.aud) i^te

Serfijfenfreit unb blinbe Sinfeitigtelt baju, um nid)t ju ffl^ett,

toie laditxlxäf eine fold?e< „aufläge" ifl. 3)ag „@egner" bei

ber SJerfammtung waren, bernie« bie* nidjt f<bon bie ©erfülle

Oppofition im bxitten ge^coucert? . ©«»eifen bie« nitfrt jut

ffiöiben^ Die Dioerfen nadjträglic^en $titm\%iatt\Uit wel^e,

mit ber erflcbtüdjften Stnimofttät gegen ba« $eft »erfaBti fi4

^ergebU^ abmühen, bem publicum ^u bemon^riren, feag bei

ber SBetj^arer ©etfammiung nur $ arteigen offen, fotgfidj feine

©egner borfranben geaefen feien? ©oldje Argumente in i^rer

^l^eit tttc^t ju bur^fi^auen, mu^rnftn ailerbing« \$sjpb
teiifdj" fein ; aber Don einer „Partei", ju weldjer ni^t J«

'

gefroren wir un« jur Sljte ttfynm bfirfen.

*n wem anber«, al« an jener „Partei" frat e« benn ge-

legen, wenn bie ifrt fo erwdnf^te ^JReaction" niefrt in.ber

Majorität war? ©Iau6te fie etwa, bur(fr ifrre SIbwefenfreit eine

glan^enbe >Demouftration auszuführen, eine fftfrtbare Säde 3a

Verurfa^en, einen „paffiüen" SBiberfianb ju Üben, wie belei-

bjgie ^Uif^ $*rtwu bü«^ % 9li*M*dttcw bei.^ßafrl*

»erfammlungeh? SBen aber fratte unfere fröfliefre Sinlabung

beleifctgen tonnen? Ober war ber „SBafrlcenfu«" notfr nic^t

allgemein genug? JDbet war er nidjt öietmefrr ju aUge*
mein für ba« eyclujto arifiofratifefre öewußtfetn be« mufita*

Jifcfren „(Srunbbcfttje«"?

@in
f übbeutf ^ep. Sericfeteyftatter glaubt ben 9fa<pf auf

ben fföpf getroffen ^u frabeu, inbem.er Die geiftwiefre ©emtr-

tung 'madfrt: „$)ieS>.fri be« Orte« \)abt e« .au«gef^rocfrcn,

baß mau t>oqug«weife bie ueubeutfefre ©d^ute wünfdje*"— %ti ob übetfrau^t eine Stnjafrt bon Ortes |u beliebiger

Sluewafrl ttorgeiegen frdtte! %& ob ni$t lebiglidj bie äRuni-

ficenj ©. Ä. p. be« ©rofcfrerjog« t)on äöeimar, welker in tt*

beralfter 2Beife fjdfca^efle unb £oftfreatet bem Somit6 jar

freien Verfügung -fietlte pnb, burd) ^ßefr^feine perfönii^e

SfreUuafrme an aßen 9Je(uttaten be« ^efte«, ba«@elingeu be«-

felben uadj atlen ©etten frin fo mefentijcfr forberte unb fi^ert^

ba« für bie SÖafrl be« Otte« @mfcfreibenbe fein mitgtel |)atte

etwa noefr irgenb ein anberer frober ßunfimacen unö bie« SPial

feine toerfügbaren Srafte unb Mittel offerirt? Ober ijat oiel'

leidjt eine anbete ©tabt ober ©efettfefraft pd) erboten, bie mu-

fitalif^en unb focialeu ^onneur« ju maefren, ober bie Äofta*

u garantireä? %n 23ebenflitfrteiten, 2)?äte(eien unb 2Jor»

dj lagen jum Sefferma^en ifi in unferem lieben Deutfcfrlaub

noc^ niemal« Mangel gewefen; wenn e« aber an« ^anbete,

SBetfratigen uub öeffermaefren gefren foß, pflegen bie $erreÄ

2)octriuäre fi^ niefrt allein für „md>t coi^etent1' ju erftäten#

fonbern wollen aud> uot^ Ü)euen, welcfre nun einmal bie #aöbe

niefrt rufrig in ben©d^oojj legen tonnen, Äa^jaum unb ©d^eu'

leber anlegen, um biefe unruhigen Äfipfe bequem an ber ?onge

füfrren um birigiren ju tBnuen.*)

1

•) @tn o^ofttiatuOet »eri^terftatt« t«*«*ISnb«rt iH«P**
t« 3 ei tun s »U«b« totib unb 2K«er", toel^ec auj iebet <&\>alte fo »»«

Ungereimtheiten öon «nferem §e(l ju berieten weiß, baß ebenfo wo«

©palten baju g«63mn, um fie atte aufjSbten unb wibettegen ju tw»

nen, fübU treuem tnjitnetiö tit^tig berau«, boß feine ?«tevb««g
ib?en 3nbifferentiamn# nnb tbte fiinfttertl^e »mpotenj, ben »Wtf™
bej Äunjl« betbeigefö^rt |«b<. Snbtm er nun *m«bj Itusntn »im»
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5Drffi &fefultat bet Sßeimo*er iBerfütumtung bfirfte aKer*

bing« }U $em ©#uffe führen, . ba§ b* HÄdjoritat bei unk»
fangenen, parteHofen unb einstigen SWujlfec befreit« auf uu-
feret ©ette,. b. $ einfach auf ber be« freien, fönfüeriföe*

0ottf$ritteft fei; er ftmtme, »cn metäer ©ehe er woöe; toam
er nur unbefangenen ©lirf, ernfteö SB* Den, rebü^e« ©trebe»

Mb au«ret#e«bee Satertt beutfunbet SDenn bie Gattung ber

überwie genta en SS^rja^l ber t>erfaiume(ie*t Jhmfigenoffen war
eine, niäjt nur im ©anjen, foitberu aufij im (Sinjetaen fo an*

erSenneube, mitSetftänbni§ eittgegeu?o«mte*fee'Uflb jammern»
wittenbe, bwfe biefe (Stnrafittjigfrit -$e*e, bie DttHei^t mit te«

groartung gelomrae» toötren, aflerter „©canbaJ". ja erleb«,

aöetbing« überrafdjen, refpectibe t>erbtüffcn mod)te. *
; Jpier fei wt ääem ber Dpfermufyigen öemtwifligfeit

otfto^itwirlenben Banlbar gebudtf. S)a« SKufcffetf fiel

mitten in bie Serien be« SBei utater$oftljeat*r«; bie gewo^ttte

Keife« unb.Qst^olnngdjett toer#cfc«£eöe, fowi« ber bdJfeÜtjpeÄ

#ofopemfä*gec mb.Jpüfd) reiften. mußte ba^et auf bk Raffte

»erftirjt werben, vm bie etforberfidjeÄ Slufftytungeat jutr-

mcgfc^eju §afl ofyue Sluflnaljme fjabeu bie ©etreffeiibeat biefe«

£)£f*r beteh«üiflig^'g^*A^t / Ätib »im ber erfreu $roie bi* jur

legten Aufführung ßdj afe Äünftler im uoöen ©tmt« be«

Sorte« bewährt SBaffelbe gilt *ou fceu ü ottrefffofceu OJliU

gliedern ber Jfiaj>eHen jn Reilingen; Setpjjtg, ÄubatW
ftabt uub.Qonbe* «Raufen, fowie »Ott ben ehtjelnen, felb*

ftatibigen JBirtuofeu, bur# fceten H eben«würb ige« Sutgegeu*

lammen unb betounbernSwertlje« Änderten wä&renb ber ait*

£rengettbett$efltage e« aftem mögE$ würbe, eine fo gtänjenbe

rnib mirtfame SJetflatfuttft ber SBeimdrer £efcapefle, unb frier*

butefr fo au«gejei(^iiete Äuffüfcnngeu fjerjufteüeu, wie jie m$
bem flbetetnfUmratiiben Ut%tte %fkt im« geboten würben. 1

bag bk Seimater SBetfammlu'ng einen aewiffen Srfofg fcdfte",

ba§ „bx§ $tft fogar mit einer aetoiffen$ arntotiie unb tn©lanj
betlief H,ri$ttt et fetgenb« $|iliWM*a anfeme ©eftnnunaSgenofiett':

iJBktm bi* $txT*n ,i?üä ber clafflid&ea %^ntf bie im tu^igcn Ccflfre

ibrerauigenten^cüin tiefiS^tli^ t^ö&tücfen-auf aßeS^ieue^ fciei&nm
Unbequeme, jebt au6 i^rer Set^argie nitf?t geweeft merben; trenn |ie

j[e1}t nit^t emfeben, baß cittfjrrec^cnbe gejte unb-SJerjantmlungen bet

fl^fl^müÖR^rnöi^tettbw ftn*en* — aifl töenn bie meisten ber

feit 3atytje$gten gaagbaren JKufHfefle ni$t fc^on r»eKtftnrtc^nb daf*
fi{^« genug waren — «ober, wa8 ungleich ht\\u i% baß bie <£iafjUec

bie Ser^fn^tuitg 5a5en
r
bem tSn'fttgeu JJeflt betäufflnfner a!§ Spctf*

nenntet betjutreteit, um in ben äeratfrnngen nnb iutä) brcfelben i>&$

bereits-Seriotene wieberin rec^trt @lei« ju bringen, entmebet Dp^M>*
^iim )u t>a$euunb jn Rege«> ober, toaf.beffet unb toiUftfte»**
Wert^tr, jic^ mit 3enen ju »ertragen, bie nun einmal bnrd)

i^re Saffigfeit entftanbene Partei als jol^e auc^ anguertennen unb
iit grüben unb greunbf^aft, e^ne büntei^afte @cl&ftü&et*

f^ä^nng auf beiben ©eiten, na<^ gemeinfamem Biete ju tili*

gen; wenn bte ©^läfrigteit bet Ctaffller ietjt ui^t btfkgt wirb, unbW $fli^tgefü^( bie alten unb juugin getreu ni^t tmpoxRüttelt:
bann ge^Srt; wenig 9»|)(eten^a(c ba;u, um erneu Setfafi ber beutföen

3ßufit torauCjnfe^en; beim jebes etnfeitifle Partei jlreben vergiftet bte

Ihtnfty — töir tragen mit ©ergnügen but$ ©teberabbrud btejrt

^ülferufe« pxx wetteten Verbreitung beweiben bev |weU in tbm etne

Snettennung unfereS äBettens unb eine Unterflüfeung unfe*
re« ©treten« fiegt, ,wie wir fie mc^tbeffer «muffen Munen. ?(u«

welken ®rünben bie@eflenfcartet eine?ln«fl!et^una unbSerfS^nung
fw^bt, ift um gtei%flltig; wir Reißen jeben@^rüt tyctju WiCtömmen
Unb wänden %ic^t« mtbr, afcbafi Wtrltüe na$ gemeiu$«mem
/Jiefe ringen motten. i , f ,

»fidjer, 3c(tfc$riftcn.

Mit Üleit>el»fo»)it-*arU)Ot»g , Beiff&ti^ff aus ben Jafjttn

• 18808J618S2. ^rwWfieg^n öött ^8au! fflfenbelefoljti-

' »art^ofb^. Seidig, 9etman» 5We*ibe!«fo^ö. 18«.
©rofjoctab. 840. % r. 2 21>{r. 10 9?gr.

(Bortfcüunfl.)
*

3» einem Sriefeau« Staubig weubet fid^ U^enbelöf^ti

am ^rfter ; erwä^uen«wert^ ifl bie ^iec wie überaQ. fi($ bacu-

Qtentirenbe Stor liebe fftr Maleret, ©r ^atte feine Ijübf^en

Anlagen jttm3«^nen, öon.bettea einige im wrliegenbei! fönfyt

at« |>oljfcfcniUe mitgeteilte (anbfc^aftU^e ©(ijjen ^eugexfy

ealfprcdjenb auajuütben nic^t utiterlaften; imb fo erttart ßd} f

Wa^tenb bie übrigen j?iinße faft gaugü^ ignorirt werben, feilt

ttebeu ber SÄuptbegeißerung Dorwalteubcä Sniereffe für bie

3Äaletei» <Bx ^antoflvt aber biefelbe mit ungejä^eltei* ffin-

tijupßömuö, bo<^ Dürfen wir uatfitü^ Bei feiner 4)ugeub ein

reifece« unb über beu ©taub^unet beä fttfeUantetü^mn« fi$

e^ebeubeß, Urteil ui^t erwartea. «(nfbie äÖtener 9Ku^fjui

^anbe läftt SR- in biefem ^S^reiben au feinen Setter em greU
le« ©treiflic^t falten, mbem er erjagt: „Uebrigen* ^oben Die

befien Slabierfpktcr unb ^(aoierfpieierinneu bort nidjt eine

Kote w« öeet^oben gf^ielt; unb ai« «& meinte, e« feiboil

m i^m unb SRojart etwas, fo fügten fie; a(fo finb^ietiu
Siebtet ber <tafflfc^n 3»upf? — 5a, fftgte idj."

. «Jon 9?om an« benoteter fetmn Altern in ergfllli^flet

SBeife über eine Sefauntf^aft, bie er beim prtu&ifdjeu ^e*.

fd)5fteträger am pifyfHttye» ©tu^fe mit eurem ädfttu beutf^w
SKufttentea wn -$wfeffun gemalt ^atte, „®efiern 3»ittag

6eiS3unfen gab e« unter Anbeten einen beutf^eu SRnfittx;

O'$err.($ott, o ^err ©ott, i^ woütf, it^ wäre ein ftrangü*'!

Der SXuftfer fagte mir: bie .SOtufit imt^ man boc^ eigeutli<%

alle Sage & a nb ^a b e n. Saram ? antwortete tdj bfttaiifv inib

ba« fe^te i^n in Sertegen^eit 6r fprad> alfo giei(^ »om ern*

fJe* Streben, unb wie boefy ©poljr gar fein etnfte« ©trebeit

^abe ; wie er ^ber bur# meut Tu es Petras ganj beutH^ em
ßrnfle»;@tr*beti^abe bur^fdittuntem fe^en. fwtte eöeiue»
^>ajen Sei Stftfce gegeben, fo ^älte ic^ i^n uutetbeffeu aufge*

freffen; \o mugt i^ SÄaccaconi bafür «e^men. ©er Äeri ^at,

aber ein ©üt^en bei graöcati unb ift eben im Segriff, bie

SRuftt nieberjulegen; wer bo4 au^ f^wt fo weit toawl?^
®it edjreibeu SR/« an feine „lieben ©efawtfter" (aitpec

ber bereit« erwähnten g)«tnij> bem Hofmaler $>ettfeC öetmä^tt,

befag er noeö eiuen; lungeren ©ruber ißaul-unb e»e jüngere

©^wefier 9?el>etlä> fot&ert biefe «uf, ein „$mitn\lld" a&gu«

weuben, um bie bereit« feit einiger ßtk wa^jrgenomtne« SetK

fUmmttng be« S3.ater« ^u befeitigen t>ber wenegften« ju mübern.

liefet $affu« mit {einem einen ^umoriftifdjeii Siubnwf nic^t

berfe^leuben^^luffe, wo ber ©treibe« wegeu feiner gri^eues

Ä3ei*^eit un* Ctfa^rmtg fuf> ba« Saferen eine« SXentot* j«
geben uerfuc^t, ifl befaubet« beö^alb Don -^ntereffe, weil wir

erfahren, baf e«-9K. mausen garten Äöm^f gebiet, betoer

ber reiche @anquier Vbra^ani SDientelöfc^n fernem &ß$ne ba«

©etretai ber ßünfHeriaufba^u gemattete. Sr erinnert, feine

@efc^wifier <ut bie >$eit, als er feine raufttolifdje ^atigleit

auf eigenem Siege anfügtunb ,,afö ^ktter fortwä^renb in ber

übelften ?auue war, avf ©eet^cbenÄnb aße ^antafien föaltJ*

3war Ijabe i^n bie« oft betrübt unr uugebarbig gemalt; aber

fä^rt er fort: „®8 lam «ben ^baanal« ttm<\S ^ieue«, unb ba<

war beniiSatisr ni$t gan$ te«^t, unb audj woi etwa« «ugjl-

ü(^, gla»* idj. ©j) lauge ic^ benu nun immer meinen Bmtp*
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»en erfcob unb prie«, mutbe ba« Uebet ätget unb i* — menn
mir &e*t ip — einmal bon £if* gemiefeu, 9iun fiel mit

aber ein, i* Bunte fe^r met SBa^rljeit fpre*en unb bo* ni*t

gerate bie, bie Sater ni*t leiben mag, mtb ba ging e« Keffer

unb Keffer, unb enblt* gut. $iettei*t £abt dfyr-ein 33iß*en

ttergeffen, baß vtyr $ier unb ba f*pncn unb m*t antiken

mügt, — bag p* Batet für ättet unb aerpimmtet jpalt, al«

et e« mot, ©ottlob, ip, unb baß e« au un« «flen ip, iljmt au*
einmal na*)Ugfeben, (ei ba« 9?e*t and) no* fo fe$t auf un*

feret ©rite, mie et «8 fo oft gegen uu« tfyat ®o lobt bemt

ein menig, ma« et gern £at, unb tabelt ni*t, ma« i^ra an«

$erg gema*fen tp, namentlich ni*t Alte«, Qepe^enbe«» Sobt

au* ba« SReue nur etp bann, menn e« etwa« in ber SBelt

äugetli* etrei*t $at unb Ijeigt, benn biö ba$in Iflmmt e« im-

mer auf @ef*madfa*e £inau« ; jieljt mir Bater $fibf* in

(Euern Jhei« nnb tanjt um iljn Ijcrrnn. ffutj, fu*t mietet

einmal au«juglet*eu unb auSjugtätten, unb bebentt, bag i*,

ber i* ein gereifeter Seitmann bin, no* nie eine gamilie ge*

funbenl^abe, bie, alte ©*mä*en unb $etbrieg(i*feiten unb

geiler eingeregnet, fo glfldli* gemefen märe, al* mit

bi« je$t. ttntmortet mir »i*t herauf, benn ba« fomrat erft in

toter Soeben an, nnb bann giefet e« f*on miebet etma« 9leue«.

tleber^aupt, menn i* bumm mar, fo miß i* feine geipigeu

Prügel oon <Eu*, unb fpta* i* f*3n, fo folgt meinen guten

S?e$reu." .

3n einem meiteten ©riefe an« dtom lommt SR. auf bie

Setpungen ber bortigen SWnPfct nnb ©äuget jn fpte*en nnb
etHärt, na*bem er feiner jflngPen tonbi*terif*en Arbeiten

gebaut: „8tu eine Kuffö^tung Ipier iß ni*t ju benteu. ®ie

{Dt*epet pnb f*le*tet, at* man e« glauben foflte; e« fe$lt

te*t eigenttt* an SRuflfetn, unb an te*tem ©iun* ®te paat

©etget greifen jebet auf feine 8ttt, fefcen lebet betf*ieben ein

nnb an j bie Slafeinprnmente pimmen $u $o* ober tief, *et*

jteten tyre Sftittelpimmen, mie mir auf ben 06fen ju $3ten

gemo$nt pnb, unb faunt fo gut; ba« ®ange bilbet eine ma$te

Äafcenmup!, unb ba« finb Qtompopttonen, bie pe fennen. <E«

ip alfo bie Qtage, ob einer ba« bon ©rnnb au« tefotmhren,

anbete Seute in« Dt*epet bringen , bie SWnpfet ben Eact

festen, pe oon wvttt an bilben motte unbfBnne; unb bann ip«

lein Broifef, ba§ bie Seute au* »ergnflgen batan ^aben möt«

ten. ©o lange ba« aber nidjt gef*ie^t, mirb e« ni*t bepet,

unb e« ip Stilen fo gleidjgflftig, bag feine %u«p*t baju ba ip.

-3* ^abe ein glfitenfolo gehört, mo bie gißte meit über einen

Siertelton gu ^o* panb; e« ma*te mir 3^"f*w«3^r «*«
tänet bemerfle e«P unb al« am Snbe ein Stillet tarn, jo a^-

^laubirten pe me*anif*. Unb märe e« im ©efang nur eigent-

K* beffet! ®ie großen ©änget )}abtn ba« fianb verlapen;

^«51a*e, 3>a»tb, bte ?alanbef ^ifaroni u. f. f* pngen ht ^a*
ri«, unb nun copiren bie Reinen tyte ^o^e« Momente unb

madjen eine unaudpe^ft^e (Satitatur barau«. Sit mögen et*

»a« §alf*e« obet UnmBglt*e« but*fe$en motten — etma«

Stnbere« ip unb bleibt e«; nnb mie mit ein (£ici«beo in aCte

©roigfeit etma« ©enteine« obet 9ftebtige« fein mirb, fo au*
bie italienif*e 3Kupt. 0* mag ju f*merfäßig fein, um beibe

gu oerpe^en; e« tp mit abet ni*t barum ju t^un, unb al«

neuli* in ber gilattnomea, na* allem ^8acini unb ©eflini, bet

©aüaliere SRicci mt* bat, i^m Kon piü andrai ju begleiten,

nnb al« bie erpen 97oten anpngen unb fo innerli*p t>erf*ie-

ben unb $imme(mett entfernt oon allem Unteren maren, ba

mutbe mit bie ©a*e flar ; nnb e« mirb p* ni*t an«glei*en,

fo lange e« §iet Stauen $ünmef unb fol* liebli*en ©intet

gtebt, mie biefen, ÄBnnen bte @*mei)et bo* au^ feine f*5«

nen Sanbf*aften ma*en, cBen meit pe Pe ben ganjen Sag ut
Singen ^aben. „Les ÄUemands traitent 1* musiqne oomme
une affiire ä'itat** fagt ©^ontini, unb ba« Omen neunte i*

an. SReuli* fpra*en mehrere SRnfila: ^iet oon ifertn Soa*

pmtfim, unb i* £8tte piE ja. t>a cititte einet au* ben***
r

abet bie Anbeten peien in bie Webe unb fagten, bet (ei nidfi

fftt einen dtalienet ju te*nen, benn bie beutf*e ©*»le Hebe

Ujtm immerfort an, nnb ergäbe pe nie te*t (od metben fBnnen,

bater fei et au* niemal« ein^eimif* in Italien gemefen, Sit
2>eutf*en fagen nnn ba« Umgete^de neu ibm, nnb e« mng fa-

tal fein , p* fo entre deax o^ne 8atet(anb ju pnben. ffla«

mi* betrifft, fo bleibe i* bei bet gs*nej bie ß e^temsoB

genug."

3>atan f*!iegt p* bie „tto<fene Stgä^lmtg einet etpen

SetpeÖnng nnb S^eatetetBffnung in Äora", 2». f*reibt:

„Sorgepern Ibenb mnrbe ein Sweater, ba« ^orlonia mster»

notmnen nnb eingeri*tet ^at, mit einet neuen Optt wn $a*

cini eröffnet 3)a« @tbtänge mar gre§ ; in atten Sogen bie

f*Bnpen, gepuftten geute; bet junge £ot(onia erf*ien in bet

Poge am ^rofeenium unb mürbe, fammt feinet alten ^etjogin

9Xnttet, fe^r ap^laubitt. 3»an tief: Bravo Torlonia, graaie,

graaie, 3$m gegenfibet derOme mit feinem $ofpaat unb

uielen Otben; in bet 9?ebentoge eine ©täpn ©amoilom tu f.».

Vlthtt bem Or*epet ip ein ©ilfe bet Seit, bie mit i^rem ginget

auf ein £tffetb(dtt beutet, mel*e« tangfam oon bet ©leite

x&dt uub ffitnen melan*olif* ma*en tBnnte. 9lun etf*iea

$acini am Slaoitt unb mutbe empfangen. (Sine Diroertare

^atte er ni*t gema*t; bie Oper begann mit einem @$or, jn

mel*em ein geftimmter Umbo« im Xact gef*lagen mutbe.
e

S>tt

Sotfat erf*icn, fang feine Arie, unb mürbe applaubirt, mot*

auf bet Sorfat oben, unb bet SRaepro unten p* »etnei^teu

(bet ©eetauber fingt fibrigen« Sontra-HU unb ^ei§t 9»be.

SWariani). ÜDann tarnen no* Diele ©türfe, unb bie ©a^
mürbe langmeitig, S)a« fanb ba« publicum awif, unb af«$a*

cini'« groge« ginal auPng, panb ba« parterre auf, pnfl «
p* laut ju unterhalten, ju la*en unb breite bet ©ö^se best

dürfen ju* 3#be* ©amoilom fiel in tyrer Soge in O^nma^t
nnb mugte herausgetragen metben, $acini entmif*te t>om

(Slatiet, unb bet ©or^ang fiel am ffinbe be« 8ct« uuier üielem

SuraulL — 91un Um ba« große S3aOet barba-blen, bann bet

le^te Act ber Oper. $>a pe einmal im guge ma^rn, pfiff«

pe ba« ganje hattet tjen born^erein au« unb begleiteten be«

jmeiten Set ber Dper ebenfalls mit 3if*en nnb ©elä^ter*

Hm @*lu& mürbe SCorlonta gerufen, ber abet ni*t fara. . • •

0* Ijatte e« mir mer meig mie lupig geba*t unb lam »««

pimmt ^erau«. ^atte bie 2»upf §urore gema*t, fo ^5rte

mi*« geärgert, benn pe ip unter aßet Äritifjämmerlt** Ww

bag pe nun iljrem Siebling ^acini, ben Pe auf bem Sapitol

fränjen m»0ten, auf einmal ben dürfen bre^u, bie äRelobie»

no*apen unb flc cariKrt na*pngen, ba« ärgert mi* au* »«*

ber, unb e« bemeip, mie tief ein foI*er 2Kupfer in ber aflge*

meinen SKeinung pe^t* öin anbere« ÜÄal tragen pe t^n * ttf

ben ©*ultern na* ^aufe — ba« ip fein Crfafc. Sie müib*

e« in grantret* mit Coielbien ni*t fo ma*en — abgefefc*

t>om »unppnn, Bio« au« Stnpanb«gefityt."

- ©einer geliebten ganu$ er^tt SR. am ©*(uffe eine«

g(et*faU« an« «om botirten »riefe« „no* etma« tfupige«'*

ma« mir unferen Vefern ebenfo menig borentljalten mofleo<

!?>er ©ruber f*ilbert brr ©*meper, at« ©egenpflrf J« $un

©onntag«mup!en, bie SWnpf, mel*e neuli* an einem ©*n
,

tt
*

tag«abenbe in feiner ©egenmart unb fogar unter feiner 2JM*

mitfung „oetübt" motben mat, „SWan moUte", Reifet e«, «W*
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tyatmm t>on*3Rarceffo fingen, »eil be<$ feie gaffe« flnb, uttb

fo maren benn bie beften $>Uettanten »erfammett; ein b&bft'

lidjer ©änger in ber SDWttcj ein maestro am QElamer, unb wir

fangen. Jfam ein ©obran*©olo, fo bräugten fi*b alle 3>amen

^htjn, jebe moÜte e« fingen, unb fo mürbe es tutti auggeffllfrt.

Sieben mit ber fcenerift traf burcban« (eine Wote nnb »an-
belle in nnfUberen Kegtonen f)in unb Ijer. ©efcte idj mit bem
jmeiten Jener ein, fo öerfiet er in meinen £on, unb.rooöte i$b

fyni ehibetfen, fo badjt* er, ba« m&re meine anbere ©timme,
nnb blieb feft bei ber feinigem ®et p&bfMidte ©änger fealf

balb mit ber ftiftel ben Sopranen, batb trat er al« erfier ©a&
ein, balb quälte er ben Hit, unb toenn Hfle« nidjt« oerfiug, fo

lüfyzlu er me&mflt^ig ju mir beröber, unb mir »inften un«
verflogen An. 3>er m&eatro »erlor über au bem 9tacb£elfen

oft felbft feinen gaben unb lam einen £act uor ober jurtlcf,

bann fangen mir anardfifdj, 3eber n>ie unb ma« er moBte. <pt&fr*

Ud> fam eine ernste ©te0e färbte ©Äffe allein; fte fegten

alle tfitbtig ein, brachen aber beim jweiten £act fdjon in ein

laute« ©eladfter an« ; mir Ruberen fttmmteu ein, fo IBfte e« fid>

in ffic^tgefaUett auf."

lieber bie Seiet ber ^eiligen 2Bo$e, befonber« na# ber

mufilaiifdjen ©eite Ijtn, bringt ber ©riefmedrfel groei «Säu-

berungen 3».'«, bie eine feinen Ottern, bie jföeite nnb ooQflSn-

bigere feinem ?e!jrer ßtUtt gemibmet ©ie enthalten öiel be«

£frrte reffante n, bo$ mfiffeu mir, nm ben Umfang unfere« f*
fd»on }tt giemltcfyer Äu«be$nuug angemadjfenen Referate« sticht

attjn fe^r }u öergrBfjern, auf eine SBiebergabe biefer ©eriebtt

beraten.

Kammer* unb fiausmufife.

gttr eine Süigßfmme mit ^tanoforte*

S«ö« fcekafltla* Äadj, Htm <Ernor*3riett an« »ergebenen
£antaten mit Begleitung be« $ianoforte bearbeitet bon Äo»
bert 5ranj. Seipgig, g. Stiftung. 1860. $r. 8Vi Vfi*.

ffi* ift nod> nidjt fo lange Ijer, mo bie ebenfo in hinftge-

ftbidjftlidjer mie in rein mufifalifd^er §infid>t fo bebeutfamen

föerte eine« 3o$. ©eb. öadj **w oereinjelt in ben $änben
einzelner ©ele^tter unb ftfinftler fidj befanben, nnb mo ba«

größere publicum *>on bem *Bor$anbenfein jener Äunpfdjabe

jumeift nur oom ^Srenfagen ober wi mufitgef(^i^tli(ben 92a^-

rieten ftenntnig Ijatte. 6« gehört borum jn ben t>erbienfHi$en

©eftrebungen ber legten 3aljrjc^nte, bie 3ßer(t © a tyi bem
S)unTel i^rer $ergeffen^eit unb ber Sereinjelung entriffen unb

biefelben aQeq (unftpnnigen Vubitorien jugangürf) gemalt unb

t^eitoeife mentgfien« jum betounbernben ©enuffe DorgefS^rt

ju Ifabtn. ©elanntlic^ gebührt SRenbe(«fo^nba« namhafte

»ubienft, im^rel842 bie mitÄe^tangeftaunteSRattfjäu«-

^affion nodj länger at« ^unbert)ä^riger Sergejfen^eit inScip-

jig )ur Kufffi^rung gebraut ju ^abenr mo feitbem biefe« Serf
burdj toiebet^olte SuffÜbungen Ctgent^nm unb Liebling«*

Oratorium fafl aQer Äunflgebi (beten unb Äun|ifreunbe gemor-

ben ift.

(Siner noc^ aQgemetneren Verbreitung ber gefanunten

SBerte 8 a ^« »urbe jebo^ ber SBeg gebahnt but^ bie im
Saljre 1850 entftanbene ©atbfiefelifdjaft in Üei^^ig,
toelcbe, toie^inlangU^ bdannt, bureb Verausgabe einer IJkadft-

aufigabe bie bieder toeniger befannten Shinpf^ä^c afler SBeCt

jttgflnglidp jn ma^en p^ bie Aufgabe fieQte. SBetra nun eine««

tbeit« ber $o$e $ret« biefer Äu«gabe ni^t einem 9eben, ben

ABa^c^eWttftf intereffirt, tyre «nfd>affung gepattet^ anbem*
t^eil« unb Ijauptfadjlid) aber ba« «erftänbni§ ber Partitur

einen bebentenben @rab muftfaliföer ©Übung ^orauflfe^t, mie

er bur<bfd}nittti<b bei unferem muflttreibenben uub muflflieben*

ben publicum meber anzutreffen ift, ito$ au<b billiger Seife

SBeife beanfbru^t »erben fann: fo fieflt ii<^, wenn man^ier bie

@efang«met(e au«f<b(te§(i<b in« Knge fagt# eine tyanbre^te wib

fiberfid^ttiebere, t>on ffinf)(erif<ben @runbf&^en geleitete ©«*
arbeitung ©a^'f^er SBerfe al« gerechtfertigt nnb not^-

»oenbig ^erau«.

%obert $ran) mar Bon atten StontünfHera ber ©e*
genwart einer ber befa^igtfteu, biefer p^erlidj md)t leisten

Aufgabe fi<^ jn unterstehen ; unb er $<xt benn an^ in ber Ver-

ausgabe „feearbeitetet ©ad) T

f*er «rien (für ©obtan.ÄIt,
Zener unb ©ag), an«gema^|U au« beffen ja^lrei^en Ctantaten^

eine feltene SÄeiperfc^aft bemiefen, bie bie aUgemeinfte Sner«

(ennung unb ben ÜDanf aQer ©a^*$reunbe in nit^t geringem

Qrabe »erbient

92a<^ melden ©nmbfäben unb in me($er SBeife Stö-
bert granj bie ©adj^en ^artitar-Oriflinale bearbeitet,

baröber giebt un« berfelbe in einer ber ben oorangejeigten

„9ieun Stenor-Hrien" beigegebeneu „©oibemerfung" nähere

Huffdftfiffe* 5Da biefelben geeignet et {feinen, ein aQgemeinere«

^ntereffe ju beanfbruc^en, fo mögen auf ©runb berfetben

einige $auptpuntit nS^er be^eic^net merben.

SBir ^aben jnnac^fi in benDorliegenbenoSearbeitungen
1 '

leint ,ge»B^ttUdje
r
rae^anifdj-geifilofe Uebertragung ber Par-

titur t>or unt ; 'oiämtifc nimmt ber Sombonift bem Original

aegenßber eine freiere ©teQung ein, inbem er junäc^fE bie

Süden, iceEdje ju ©acb 1

« 3e^en burc§ bcn Me0 ^inÄHtritt

ber Orgel ergänjt mürben, na% Anleitung ber ©apegifferung

unb bur^ ^injufügung toon beteeglicfyen güQftimmen jn be*

fettigen fuc^t. 3>ag er bie« aQent^alben in ©a$'« ©eifle ge-

t^an
r

jeugt ebenfo bon (SnjHerifier $ietät, wie von bur$*

greifenbem ©erflanbnig biefe« mächtigen üTonbic^ter«.

<£benfo mngte bie ttebertragung ber dnfkumentalfttmmen

anf ba« Cttabier fefbfberjiänbfi^ in freierer SBeife ge[$e^en

nnb bie Stimmlage oeranbert, b. \ batb oerengert, batb er-

»eitert merben. ©elbfi bie ©e^anbfung ber ©ingflimme mugte

gelegent(id) äÄobificationen erfahren, um — wie ber Heraus-

geber bemertt — garten jn bermeiben, mettbe in ben meiten

fallen einer Äirdje mcl oerf4»wben unb weniger auffällig

bewerft werben, al« bei ber Aufführung am Starter in be«

fdjtänlteren bäumen. SBenn enblic^ ^ier unb ba foytr ba«

Original berlaffen mnrbe, mo e« „o^ne Steifet nur bem ^cr-

tommen feiner $tit" folgte; wenn ber ©erfaffer bie gütigen

Sage« nn« ermttbenben unb (angmeilenben ©ieber^olnngen,

„in benen ba« borige Oa^r^unbert jld> gefiel, bie aber unfern

an fnapbe formen gen?5^nten ©inn verleben", ju fürten nnb
ufammenjujie^en öerfudjte : fo erlaubt er fi<b eine fünplerifcbe

rei^eit, bie &ie0eid}t ein mufitatifc^ antiquirte« Stpfäfyc Der*

bammen mirb, bie mir aber audj gegenüber ben bur4 Älter

unb Änfe^en geheiligten Originalen al« berechtigt anerfennen;

gumal burdj unmefentlic^e SWobipcationen biefer Art ber ©eifl

be« Original« in fetner Seife angetaßet, bie (Sompofttioa

melmebr bem ju refbectirenben 3titftanbbuncte nnb bem ©^
bfirfnig ber ©ebilbeten ni^er gerüdt mirb,

©ot>iet Aber bie «rt tntb Seife ber „©earbeitttng". KBa«

ber $erau«geber meitrr ßber ba« ©erftänbnig ©aib1*er
Combofitionen unb Ober bie richtige Art i^re« ©ortrag« be-
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ttierft, fcerbient at« auf fel&p&mnßte^fönfrtenf^erKiiffaffuitg

unb tieferem Serftänbmß beruljenb, aDgemeine ©eatbtung.

SBir mflffen unß an biefemOrie fcamit begnügen! auf benXejrt

felbfi ju üeraeifen, ba Erörterungen biefer 2itt nidjt gerabeu

3öege3 jut Aufgabe biefe« 9?eferat« ju gefjiken fdjemtn.

3)en Sennern S5a^ 7

f<^er SRufif brauet e« uidjt crfl

gefaxt ju merben, baß fie brav ftubirt fein totfl, beoot fte

ermättneu, erbauen folt unb wahren ©emiß gewahren fattn.

3>a« <©lubium muß ebenfo Satfc be« Sänget«, tote be«

begleitenden £ tarier ftneler«. fein, ©eibe tyaben fttnftletifdje

Aufgaben ju lofen, bie ein fdjon bebeutenbe« Äöiuten unb

g&ctfen t)orati*feftctt , unb mit tofinföett im Sutereffe bet

Jfrmft mie ber ffünfMer felbft unb be« geuießenben $u«

blifum«, baß, u>et ba« 3eug fcö
i
tt m $$ frört* *c$t wader

ben erufien» fietgeftaltigen, alten nnb babei immer ntueuS*^
(Ingen unb friefen wette; nidM, um baburd> — mitMm&p be*

Raupten — jur Claffkität bet BKten überhaupt jutfitfju*

legten, fonbern um an bem Cerftanbniß btcfeö iftlfttn 2Ret*

Oer« fsdj für toaste Äunfl ju begeiftent unb DörmfittS ju

(freiten ju bem gereiften 3$etftaubtti§*iinb Dorut-

t$eil«lüfen ©enuffe bet bebentfameu SConfdjSpfuu-

gen all et £e item ©- 8t

^ Kfetne Bettung.

fljonayjind«»!.

*

Öetlitt, $et£ieftge3toflN2>ir.*.©tbUebnet Heß feine toman*
tif<be Oper in bret auhügen *3>er ®raf ton ©antarem", Sejt natb

bem gcamBfiftben ton ©riinbaum, oori ber ÄrolPf<beu Opern&übne
jur Suffübrung bringen. 2>iefe« 3Bagntß, im oorliegenbcn gaße um
einet ^risatbtrection auSaefübrt, ifl ni<bt b*<b genuganjncrfemuu,
ba Ja Jefbft in bSufigen §äaen Kniglid?« unb fürftlitbe Xbeaterbirectio*

neu mtbt mit ber geeigneten Humanität unb ©erücfficbtigung gegen bie

eingefaßten Opern*yartituren jüngerer unb älterer Xonfejjer set*

fahren. 3cb tonnte, ba ? ei p 3
i
ß ba« »orreebt erhalten, bie ©tbüeb-

ncr'föepper juerft ju b^ten, ganj einfach auf bie jutrefteube Ärittt

be« borngen ©eri<bterftaUtr« bewerfen. 2>a jeiocb biefe« romantiftbe

Sflufcuttub wa# ber £ ei pj ig er öntbifcbung »on einem btefiaenüßufen*

boctor irrt^fimtidjfer unb fomtfeber 23etfe aus einfacher 9iamcn«Der*
weebfrfung mit tritiföen 3augen gefmffen würbe unb barob ber betet*

btgte Srjeuger be$ Äinbefi, biefe« ueugebonteu ©rafen ton @ontatem>
bureb einen freuub$cbaftit<(tu unb geregten Öegcnbtß jeinen guten

Kameu ju retten für n5tbig fanb, fo fei eö un« erlaubt, bßcfc etwa«
nSter bi^fee Sert be« $aberS aujufe^en» 3)cn btebterifeben ©rurtbflofl

biefer C^er ^at ein tranj8fi|cber 8?omau in ber abertteuerfttbften SBeife

betge^eben. ©e«<5om^ompen Aufgabe ^ätte e» fein muffen, fo toiel at«

müßlicb baS prüden» unb $^rafenbafte au« biefem ^antafiegebitbe
u entfernen, ©tatt beffen iat er ünoerbn>f|en atte bieft ©grüßen,
sie ?aune ber nfi<bternjkn ?rofa, langatl^mi^ in Sßufit gefe^i r fo ba^
bie armen andrer n>egen biefe« bur(^comi?omrten f bi'ufrg laugreeiitgeu

%tftt$ faft gar ntt^t ju bem ertottnfebten gieie ber Stu^e gelangen

tünuen. älutb für bie ÄuSfübreuben mu&te bie« toon abfoaunenber
SBtrtung fein. 3)iefe fraujüfifA-'romantif^e Ober tbeitt beä^aib mit

ibten S3otgSngerinnen gleichen ®cnre$ fcct mausern änsuertennenben

au^ äffe aSänget ber ®attung. SMe grage, 06 fic ficb auf bem Steuer*

twe galten tonne, toajjen mir ni<bt ju beantworten* 2)ie nä^fte 3u*
lunft »irb unb muö bte« entftbeibenl Ueber ba* (SlÜcf einerOper ent^

fd^ieb pet$ bie2Baffenan()äufung eigener ober geborgter flJtelobien, benn
jeber ^ubörer wettte unb füllte ein ©tütt<bcu fflielotie für baö bafßr

gejagte ®elb mit nacb $aufe bringen, Suc^ ^>t- @cb liebner bat

einjdne rattobtfcf?« ?tcbtmomente in feinet Ober. Son biefen wenigen

metobiftben ©treiflitbtem tann aber nidjt auf bie 4>altbarteit ber Oper
gefebioffen werben, weil ber Sompomf. e8 nidjt burdjweg toctflanben,

bem f(bleuten Ite^te eine ctieOTufit unb bramatif<be9Birfung ju geben.

3n le^terer »ejiefjung beftnbet fie fi^ fogar nodj im @mbrt>ojuftanbe.

Ob^e nntfWftHf^e* lalent tfl §r. ©tbliebner teine«wege«;benn bag

er folrfje« b^^ wiffen wir au« feinen 2>rto« für^Jiano, Violine unböip*
tonceüo. 83on biefen bis jur großen bramatif<benQber ift aber uöibeiu

gewaltiger ©djritt 9Batum genügt Jicb $r. @diti ebnet ni<bt' me^r
al« <Sombontfl wn Xrio« unb i'bnhc^en @ad)en? ßüt ben großen

£)|>etnflbi reicht ffetn bef^eibene« 2aJent ni^t aus. Ober betrautet er

e« nur als eine »öbtenfatbe", au^ Opern componirt gu fyabtn? Un«
will bie festere annähme beinahe jur ®ewi|^eü werben, ©ein 3te*

nomm^e ai« Dperncomponif. fann bann jebenfalU bureb berarttge

^Jrbbucte ti\ä)t gewinnen. 2>unbweg ^ermiffen wir bei ibm ba« ©tre*
ben tia(b feiner mufi(alif<ber *5^arattmflit;tunb wem bie Öefäbigmtg
ju einer fetten niebt gegeben ifl, ber möge e« untcrlaffen als O^pera*

c

componift anzutreten. Stterbing« ^at $r. @^tt ebner feine farmo*

nif(ben ge^ltritte bwangen, aa$ bie ©timmfübrnng ift correet, bie

SDlelobte ntci>t ol)ne $luf$; nur Ratten wir bei ber meijt wirfungx^otlfti

3nftrunmttation eine eff«tto(Iere Sennßung ber «taieinflrnmente gc*

Wßnfcbt. ®ie äuffü^rung war eine ben ©er^Sltntffeu bet ÄtoU'l^ea

Oper angepa&te. IRur grau @ <b fl 8 * ® i * t tu« gefangtirb in UM*
'tber unb Sf^etif^er »ejie^ung reibt befriebiaenb. 3)er. Scifatt bat

»er Oper utebt gefegt, was ieboeb für baö Urtbeil taum not^ tioii (Se*

WTd)t ip; benn e« ift immer publicum im Xtyattx, welcbe« burtb ritten

notbwenbtgen söeifaüalärm mUfpiclen Witt. 2)ttmit fott ober uldjt gc*

fagt fein, Sie Oper $abe feinen »etfatt »erbtent; in ©njef betten ifl et

ju beftatigen. £!?. * ßt? e.

JFranhfurt a. M. SBergaugeneu 7. ©eptember trat $r. 3fl waj

?a<bner fein 5lmt al$ Sapeumetfter ber biefigen Oper mit öeetty*
ben'ö „gtbelb" an, unb würbe öon einem jal?lret^en publicum mit

großem Applaus empfangen. 2>ie fotgeabe. Dp& toai Jöetbi*»

*Xroubabour»,in wel^em$r.Sid)atb(2)i^el) t»m@tJ)<I Volmer
X^eater ben SRaurko gab unb afigemei» Befiel* ©eine ©timme (at

ba* eebte Jenorforn, b at Ximbrt unb Tragweite unb bebt einen ®oc*

trag, ber jwar bramütiftb gebilbet tfl, i>u ÄeUrtien abet g*$eitfber

(ieonota) nur notb be* geuer« entbehrte, wa* mbeflen tot erneut |o

ftrenge rubteuben publicum, wie ba« unfere, wol ju ent^cbulbigen fein

oü^fte. Um fo würbiger bagegen waren ©piel unb SSortrag in ben

©ceuen mitber'äJlutter(ajuceria). Sr würbe meutere 5Kale auf offener

©cene unb am ©tbluffe ber Oper gerufen, ^r. Ca ebner ffnbet ba«

ti<btigeü)Jaß in biefen betben fidb f heterogen gegenÜberftebenbeuXßer*

ten. ©ein Xactfcblag iji rubig, fieber; überau jeigt er ben .erfa&fenen,

ffwanbten Dirigenten unb weiß bte 3ie«bte be« ©ängerö mit beuea

ed Ortbtftcr« wol ju fcerbinben. ÜDaß er in ber ?eonoren*Ouwtiite

einer feit Sauren unb fd>on unter ®u br cinfjcriffcnm Unart gefleuert,

fe^t iöit gletcb tjon t>orn betein in Äefpect bei bem biegen OtcbefK^

3n ©ejug auf feine 5£empt finb bte -Meinungen i?erf(bteben, botb et

fdjeint amb biertn in ber ©c^ute feiner trüber gebilbet, wcliie, tyrem

eigenen ©inu unb aßbetiftben ®efüble fetgenb, in biefer SejiebuW

alle« ©cbleppenbe t>ermeiben. Sor ber $anb bat $r. i*ad?uer bie

alte ©teüiing im Orcbefter bcibebalten, obglci<b $wc mantbe feerieffe*

tung namentiiib mit ben ®etaen vorgenommen werben tonnte. S^f«1

aber fott er beabflibtigen, bie vier berrfebenbe bob«©üntmung (ittabp

britrfen, unb fttb mit &er Siufübrung ber ^arifer9]ormalftimmung oe*

ftbSftigcn, ju welker ft(b ja auib bereite Dcßerrei^S mußtahfdjeSunfl*

inftftute beteixrten: ein ©egenftanb, ber niebt afletnffir emjelne %$%
fonbern für bie gefammte mnfifaliftbe ^rayiö unb befonb*r$ für ba«

®efang«wefen öon großer SBitbtigteit iß. — $r. 2öiibeli?i ©Uner
{erftetSJtolonccfltft unb^rofeffor bct2>?ufifi<bule htÄublin) cr8f|n«tt

btebteftgeSonccrtfaifon ffton imaRcnatSlugufi; unb e*erwte*|l4bra

bie ?iebe jur Änufl bei unferem publicum *an feine &t\t gebunben tft,

benn ber ©alon jur Soge ©otrateö faßte an große« unb gtbiibctc«

anbitorium. 2)er ®ap (in btefen «tattern bereit« öfter rflbm«^ c *'

wabnt) fpieite ne6ß Üßojart (Ouartett @fi but), $ u m m c t (Sonate

•«bur) unb ?llob» Sibntitt (9Jariatiouen ut §i« mott) aueb ba*

Soncert 9t mott ton ®eotg ®oltetmann, Welcbf« fd«rr-W8ne»

'Sntenttonen wegen unb butrf; ben tou*unbfeeftnöottmau«btud, #**

mit c« berSirtuofe vortrug, befonber«anf<>ta^» Unter ben^ wt« bereit«
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Mausten SRitttirfenbett, btn.^ $.tittrii$ fflolff, ©taram, bem
£enottflen<&l»<$&tter u. f* tt., jci^twtc fi# bejonber« eine tto<$ Ja«
genbiidje $tantjhn giLämma ©eder au«, welche, ibur becenlen

imb W$fl corrtclen ©pieltoeife wegen, einen rootoerbienten ©eifatt

fcr»fit*ief unb )st Worte» Hoffnungen berechtigt, öra«mn«*

t
Cßlhigrn bei Stuttgart. 3ur 50ja&rfgtn 3nbtl3um«feter be*

Rtiigt, ©d>ulle$rer*®em*mar« fanb frier am 14. 2uguft In ber $aupt*
fitre^c «in grojje« geftconcert unter ßeitung be« tomgt. 9Rufif*3>ir.

C^rift ginf flau. $)em eigentfi<$en Concert gingen ©ebete unb
SRebtfi? torauf, n>el($e burdj ein ton (S^ngint neu eombonirte« geB*
Heb fftr 9W5nnercbor, SNe<binftrumeme unb Rauten unb burtfc ben
Choral *9hm bautet atte^ott" eingeleitet unb untertreten nmrben.
2>iefe, »te aud> bie fDigenbeu3M&'nner<§[>u tourben ton einer aus ganj
IBürtemberg fcerbeigefttomten Sttaffe ton 700i'e^eni au«gefßfrrt unb
Karen ton großartiger SBirtung. gin V% äRanufcriptroerf namentlich
gefkl febr. ©a« <&ncert*$Togtamm ft>aT folgenbe«: I. abrbeilungr
1) ,,§ca) t$ut eu$ anf" n.f Sbor mk Dr*efterbcgfeitung äu« bent
„iWefft<rtM

j 2) iWSttncr*iJrcs heilig" tc. tan Ö er tn?a»*ti, „?ob*
gefang" ton Dr, ftod>er; 3} $rälubinm in ®« bur für Orgel ten

r

®e'b*»a<$,tor9etraaen ton^n,Ebt.^
tt»ie unau«fpret$ttc$ !*"C" **• !• *>• für gemixten 5&or ton <5£ r. gi nt
(9tr. 1 an* Dp. 8); 5) „©cbfcingt Eilige ©ebanfen" u. f. ro., SKän*
rter<$or auf ber beutfefcn EWeRc ton 3. @. gre#, IL Stbt&eitum

6),f<£iit feft* »utg"u>,«b*ral ton 3R.Üut$er; Safe ton ^Ofia-'
ber (1586); 7) Orgel'Sonate (9*r.4 au« S> bur) in brei ©aßen (9"

auftritt), cwnponirt unb torg*tragen ton 5 f} r.J? i ii t ; &) 3Rannen|i
„©tngt I?ot$ erfreut" jc* *>on ©oubimef, „Sl&iflfommen (ei" :c.

2». § rauf;' 9) „©iebe, ttir greifen feiig" n., £&>* mit Onfrfier aA
,,$autu*"; 10) 3W5nnerd>öre: „9Xa<$t auf 2c, an« „greplingbaufen",
"riebe in @ott" ^>on 3-Eb* ©eeber; 11) „Singt unfrem©ottw u.,

ot mit Or*e^et au«,3i*ft«3Ra»Äfc5u^'»on4»änbeU~ Sieauf-
fäfarwng ip eine burtftseg gelungene ju ne*neu. 2Rurtt*Sir. gi n t ^at

^eft b tu d? feine feur^e, fixere unb energif^e Leitung al« ©irignrt, n>ie

burc^ fein Drgelf^iel al« «eberrf^er biefe« Onfirumente« einflim*

»ige äneriennung erroorben Sbenfo fanbeu feine Com^ofitionen fftu

Orget unb fi^ior ait^emeinen ©eifaö, befonberen Öinbrud ira^tc ba«

SeiftÜdje 2ieb „O »te unau«f|>re4U^i<tig' 4
(jertor. 3)er gemixte S^er

efiaub an« eti»a40grauenftimmen unb ben^Sglingen be«@eminare«f

n?el^e groben be« bebeutenben ^ortf^ritte« ablegten, ben fle feit nnn*
ine^r einem 3abr unter gtnC« i'ebrerf^aft gemäht baben* 3)a« Or*
4>e^et toai bur<b eine große änjabl *)lä(er an* ber Stuttgarter
©ofea^jttte ^erftärft. *

C^emniJ» 9. €>e£tem6er. <S« f^etnt, al* ob tütr im Saufe be«
lentmenben SBinter« febr retc^lidb mit fioncertauffflbtunaen bebaut
fein »erben. ®enn ber jum 1. Dctober eintreffenbe neue ©tabtmuflt*
birector, 4>r. SRann«fetb f njilt, rcie in ©reäben, au<S) bier att-

tt>3^entli^e@vm^^nie'Concerte unb außerbem brei 6i« t>ier?lbüitnC'

inent*5ontertef ledere unter StftttutrtungaufttoSrtiger Äünftlergrößen
^eranpalten, fein amtßöorgänger, £>r, iWeio, aber mit äuffffbrung
ber ~5icnttten w öom publicum Slbf^ieb nrbmen. änßerbem ruftet |i$

ber SWufifoeretn unb ber allgemeine 2)f5nnergefangt>erein, bribe unter
^rn.9Better^an f für mehrere Aufführungen unb ^r.^b.Scbnei«
ber ftubirt bereit« am „28fUgerid>t*« für bie Äirdje, Sil« »irigent ber
©ingafabemie frat berfelbe mit bem SJorftanb berfelben auc^ ud<^ »er*

BffeTttlWt, baß er, bB^ere Äunfljwecfe terfoigenb, brei gtefce Soncerte
im itaA^enSBinter teranftalten n>oHe. 3)a* bereii*befannt geworbene
Programm ift fdgenbe« : ^romet^eu«" t>on SJifjt, 43arabie« unb
""

ri«, »QU erfte SöaH>urgi«na^t-, ©^m^bonie 2) moit ton 91 ob.
c^umann unb 9tbur »on Sßtttbotttti, Ouvertüre nnb ginale au«

*2>er JBaflertrSger", ©cto^rtrag unb Ouartettfafe fammtlic^er ® trei^#

htftrnmente. —rg.

^ag^csihiiitt«.

Reiftn, Concette* CngagemenU, 9lm$ An ton SRubinpcin
^at 9Qten btrlaffen muffen, ebne bie neueSnfcenirung feiner »fitnber

ber^aibe- ju erleben, ba anber 1

« Uutt?obifein ebenfaü« btnbernb ba*

jtotfdjen trat Son Seip jig au« — toir meibeten feine anfunft bier

tn tsoriger 5Rummcr — wirb er [t<b auf längere 3«t nad) 8er (in
begeben unb über^au^t ben SBinter in ^eutWanb »erbringen;

8h$arb8Bagner t^ na^ SarUru^e jurüdgete^rt

$a« So&urger ^oft^ieater eröffnet« am 1. ©eptember bie neue

©aifeu; bie neuengagirten grau ©ämann be^Jaej (^rtmabonna)
unb^r. Sarlf^uli (Saritomfi) bebutirten mit günfligem ßrfolge*

•ft: Hierein begäbet pd& angenbtidti^ in SBten; bei büfear <B$*

legenbeil evfabren toir *on ber »äügem* X^eater-ffi^ronif", bog et ber

§t$toi*gerff>bn be« ber&bmten Äün^lerpaareß fflettic^ ifi.

•\ §ftr bie bet?orftebenbe Dpernjaifou in <P*ter«burg pA %xt
©mra^ 2a @rua unb ber !tenot *£ej anber «etttni engagirt

unb t>on $ari« bereit« babin abgegangen*

®er 3)irector bev l ruffifatn Sweater, $r.ö. ©ab ur off, ij* wn
^3ari« nacb $eter«bura jurüdgeledrt, um über feine bejiläli^ ber

Ginri^tuug be« Tarife rSouferoatorium« getammelten örfabrungen
-

umfaRenben ©eri^t ju erfiatten, toelc^er ben &en ber ruffif<^en Äeai^
sung gefajjtm ^Jlan, ein großartige« Äunftbiitjung^i^itut in« 2*6

m

ju rufen, )ur Seife bringen fott-

m*fik1tHt
t
aöffu^rungrn. Sie „®efeflf$afi ber ajhipffremibe^

in SBten »erfpn^t unter 3. Jperbed'« Leitung fttr bie foigettbe @ai*

fwt fec^d gro^e Concerte, au« beren Programmen n>ir &ert>ör$e6en:

2) bur-Stjm^bonie ton Qmanuel $a$* Seet^otten^ große

^ff« t« P, *t?tio j' $«alb*©*mt>^»i«, ©^umann,
e , r

$arabie«
u^c fywi"

Sm 16. unb 16. b- 3R^ fanb ein große« ©angerieft' in ®art?*?
bab fiatt. SBtrb ^offentli^ ba« U§u in biefem 3a^»te fein. ,

Kene und neucutflu&irte^erff* JpofcapeU»2R. 2)orn in ©er*
lin bat eine &on %)h ^e^briä gebi^tete Oper „3)er ^aftetenbider«

foeben 6«»**; biefclbe toirb »dbrenb ber gaf^ing«faifon in ö exli»
jurjtttffffibtuna gelangen, ©crfelbe 3>ic$ter fyat anä) ein fünfactige«

f

l fubermär^en »2He f^'dne ä^ageBonr gef^mben; bie SWufll ba^u
'

rü^rt von @errit3 { Iltnger, einem jungen $ottänber, ^er;

©ie Bouffes parislerx«
f ta>el$e am 6. b. 2Rt«. tyre « orfleffnhgen

in ?ari« lieber begonnen $aben, bringen mehrere 9?ot>it8ten jur

auffübrnng, unter biefen eine breiactigeOpärabouffe öonStömieuy
unb $al6ts^ „Le Roman comique".

®ieSarl«ruber ?»ofbü^ne fefet jmn ®eburt«age be« ®roß^er*
jog* .*3bDmeneo w neu in ©cene.

®a« „granffurter SKufeum" f^reibt über bie erfte auffü^tung
»on granj ©ebuberf« Operette *.2)er ^äu«li^e Ärieg^: w©ie
grantfutterSityne fann fi^rübmen, bie erfte ju fein, &>et<$e biffe

rmenbe fleme £onbu$tung jur »uffübrung gebraut ^at. 3>ie SHufif

ift fo fein, buftig, anmutig unb retjenb, wie man e« nur fcon bem be*

rübmten DieSfeitigen Sieberfanger erwarten barf. «Sine Jhimmer ifl

ftbSner, al« bie anbere." Sie 3nfcenirung fear geföitft, bie 8u«ffi^-
rung ber SRitroirtenben loben«t»ertb unb bie Slufnabme bon ©eiten

be« publicum« eine begeifterte. 3)a« SBerf entftanb belanntli^ im
3adrel319, roo alfö ber'ÜReijler no* ein 21iä^tiger 3üngling toar;

ben 3;e$t totrfagte SaftelH.

2lufi|ctd)nun$rnj flerdrberungen. 2)er 3Ji a n n $ e i m er *-@fin-

gerbunb« ^at einen $m. S et) v «u« Oießen ju feinem Dirigenten

ernannt*

jkrfoöatuac^ridjten* 9Ju|ergrau$ er renburg*Tnc}ef r
beten

Stücf tritt t>on ber ©erlin er £ofo$>er unfer Sorrefbonbent in öoriger

Kummer meibete, tritt am 1. October auc^ $r, Bf^^f^* *n btn

©tanb ber $enfion. Ör gehörte ber «fibne langer al« 50 3a$re an
unb toäblte ;u bem tym au«ua^m«toeife beeidigten abf^iebsbenepj

bie Sötte be« ©araftro.

$ofobernfänger See! in SBien toirb bem ©ernennten na^bei
Erneuerung feine« Sontracte« nebft bem f. t Äammerfünger^Xitet

aueb noeb >ene(Sngagement«t)or^eUe genießen, wie fte Snber juS^eil

tourben.

©ie lebte «benbunter^altung in ben SSumen be« ?eipjiaer
Sonfet^atorium« braute folgenbe« Programm: ba« 2ßenbel«*
fobn'fdje Siolinconcert, ttorgetraaen ton grL griefe au«Slbing»
jtoei üiebet (ß« muß ein SBunberbare« fein; 3)a« »eilten. 9hr. 28

unb 29 ber <Sffammtau«gabe) ton $\\it, gefunaen ton $rn. ^aul
©atib, bem ©otme unfere« Sonccrtmeifter«; Quartett für ©trei<$*

inprumente ton SJojart; Soncert in ® bur tou a/iojart, nebft

einer (Sabert; tou ©ultitan, ehemaligem @cf)filer be« ßeitJjiger
6onfert)atortum«, gejpielt ton grl. 8a<f au« 3)ceiningen.

Bon ©ereljrern ©eetboten*« ttar bei beffen ?ebjeiten ein 3n*
firumentalquartett,btflebenb au« einet SJioline ton Nicola« Smatt
tom3abre 1690, einer Biotine ton3ofef@uarnert tom Sab« 1718,

einer Ciola ton Cincent Äegeri tom 3abre l6iK) unb einem SSio*

tonceüo ton Snbvea« ©uarneri tom 3a&te 1712 jufammengeflellt

toorben, auf »et^cm Serie be« Somponiftcu in beffen ©egenmart ton
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bornat« beloimten ffltnpxn au«gefftbrt toutbcn. ©et @rog$8nfeter

Set er Sottt* ju Säira $ot biefe 3uftnnnente, teilte offimfilig in ber*

[i&iebene $3ttbe geraden teeren, f5mmtti<b erworben unb ber IBnigt

»iMiotfcl )u Serttn berebrt , top fle unter bem Hainen „3ofit«*©tif*

taug" einen $la$ ftaben unb bei befonberen ©etegenbeiten Sectio«
toeirf^er ©tüde benäht toerben fotten.

3n biefen Sagen fonb ju ©ifenacb bie feiertt<$e eint»ei&img be«

©rabbentmal« fflr griebri$ Äü^mflcbt fiatt

©ie bereit« bon un« in 92t. 10 ertoS&nte Äofoffalfiattte ©tan«
biflT«, toet^e ber Sitbbauer Sincenj ?ilj anfertigt, ifl unmnebr
tei @i#«abguffe bottenbet unb am$ berett« eine^botogratfrfe berjeiben

hn Jhmft&anbet erf$ienen. ©ie ftefft bett ©finger in ganjer gigur mit
ibeater ©etoanbnntj uitb übet Sebenftgröjje bar, »ie er, auf eine 8bra
"

'tüfet, ben b«nmhf$en SRelobten laufest, ©ie Xu«ffibrung in ©anb*
wirb m Äürje boHeubet uttb ba« ©entmat am Soerfeefentage auf
grieb$*fe entbüßt »erben.

©ie belgif$e Regierung $atte einen Conotr« für bie tiefte Cantatt
aa«gef<$neben, ©et erfte $rei« (10,000 gc«.) toutbe ni$t bergeben;
in ben itoettenttretetfreiltcn fl<$ ©uj>ort bon Sättig unb ©an ber-
&etfccnbenätted)eln.

» la je be ©urb bat ein ©rama „©ie 3ngeub ©StK«" ber*

tagt nnb äßet) er beer bem fcutor berfpte<ben, Dnberture, 3^
föenact«- nnb metobramotifebe SRnftt baju jn föreiben.

Unfer Sftitarbeiter, $r. «Jfreb ©Srffel in 8eijnig, fat **

biefen lagen eine -Seibanfiait für mufitalif<$e Siteratur*
eröffnet ©a« Unternehmen, bi« Jefct einjig in feiner %xt baftebenb,

bilft einem me$r nnb mefrr emtfnnbenen SBebürfntg ab. ©enn bie

©ebanblung bet SRufif na$ ber toiffenf<baftli<beu ©eite nimmt mit

iebem Sab« einen größeren Stufföumng unb gewinnt eine fofafce An«*
ebimng, bag ein ©ammeppunet netbtoenbia toirb. ffia« früber nnr

berehtjelt in ben vertriebenen SKuflNfieibanfialtett geboten tourbe, fott

In biefem Unternehmen conceutrirt fein, mit beffen lenbeuj toir nnfete

Sefer am ©eften bur<b ben ÄBieberabbrud einer ©Jette be« Sortierte«

an« bem bereit« berSffenttkbten Äatatoge bertraut ma^en. — ©ie
Ibcifna^me für bie Siteratur, »et<$e auf bem ffiebiett ber äßufil er-

toatffen \% Jagt unfer Mitarbeiter, bat fiel) neuerer 3«** Im Äretfe ber

Äunpgenofftn fotocl at« im Äreife attet Berebw ber Xontunp anfe^n»

lid^ verbreitet Cin llnternebmen babetj bnr^ »el$e* benjetbenbie

fienntni|na(ime ter Sfi^er unb ©ärtfttcerte aber bie toerf^iebenen

Brceige ber äJlufit a(« Stunft unb SBifjenf^aft (eiefet jugSnatid^ gemalt
»trb, toerf|jti^t (eben«ffibig in werben unb bürfte einem, ictt bem ffir*

{Aeinen ber tr«ff(i<^en fflerfe t>on $au*>tmann, 3ab» w* äßari
|4on tietfac^ tea^gerufenen ©ebflrfniffe bana$ feiten« ber Öebilbeten

entaegenfornmen. Unter biefen ^Jrämiffen »urbe bie «Setyanjlatt t01

,mupralif(^e Siteratur" begrflnbet, trifte M bur^ ba« nac&fotgenbe

Serjeiddnifi ber in ibr enthaltenen S3ft$er, Partituren tc. in bieDeffent*

ß$fcit einführt, ©ie »nflalt fott bie bierort« bereit« bepebenben, jum
5tbet( fe^r umfaffenben nnb an«gejetc^neten SnjkUen fibit'*«^ Irt

ni4tf in $6} einfließen; ibr Qxctd ge&t öiefmebr böbin, benfetben jur

«SrgSnjnng ju bienen, toie }le i^retfett« in ibnen fetbfl bie BrgSnjnng
finbet; fie teenbet fl<^, reo jene $auDtf8djltcb ba« SRateriai für ba«

fcrattifebe SmuftHeben barbieten, ^auptffi^licb ber 9RitfU al«SBiffenf^aft

?u unb fuebt alle« SRateriai in flc^ ju vereinigen, toel^e« fflr bie ©e*
^i^te nnb Ztyorit ber fconfanß, überbauet tür ba« ©tubium unb bie

geifHge Anregung na^ jeber St^tung bin ton «elang i% ©ie miB
aju beitragen, in Sei^ii^ alte $ütf«mitte! bargeboten ju fe^en, welü^e

}ur $ftege unb jum ©ebenen ber iontunfl, unb bur^ biefe mittelbar

au$ jur fttnplerif^en unb toiffenf^afttidjen %u«bübung im SUaemei'
nen at« erforberli$ erat^tet »erben. Um biefer Seßimmung mSgti^jt

na^jufommen, toerben mickrige XBerte ber älteren Siteratur
P
bie jur

"[eil no(b fehlen, fotoie bie ßrjeuaniffe ber ©egentoart fofort na# beren

:rf feinen ber Snpalt <im>er(eibt werben* Sn Autoren unb 83er.eger

rietet baber ber Segrflnber ba« <2rfu$en, ber Stnftalt oon bem Heuer«
f^enenben pet« retbtjeitig SRacbrubt ju geben, glei^toie alle Senner
unbgreunbe ber mufltalif^en Literatur gebeten finb, bem3nflitute jur

Aneignung feiten ju flnbenber SBerfe (ifilfret^i ju fein» 3nßbe*

Jonbere toerben ^ebran^alten unb 2Ruflh>ereine jeber Strt erfu^t, wn
>en au« t§rer SBitte beroorge^enben ©mdfa^en. bie ni^t in ben

»w&banbel ju fommen Pflegen, ber Stufiatt ein Sjemptar jf-

tommen ju tafjen, n>ie berfelben über&au^t ©cbrifipßde Jeber

©attung, @eftbi<btli^e« über tte Sereine «. entbatttnb, fict« toiH*

tommen fein toerbem ©lei^jeitig erbietet p<$ 4>r, ©8rffe!. ff«u«-

fflttfte berifettg ber ShtffOitcrattiv ju ert|riles r «ntrtge an« ©Trif-

ten, fetbp «Sofien fettener fflerfe, lonm fol^c ge»ftnfd>t »erben^ei
maßtaeBergfltnng ju übermitteln^ — einUrapaub, twt^er berCe«^
tunginfofern befonbet«jn ernsten fein bürfte, al« pcb $>rn.©5rffel
hierbei febr toertb^oCe. öielfa* au$ febr fetten jn fhtbenbe $6ff«tmttd

aufer bem bur$ bie Hnpalt ©ebotenen tat Serfügung fielen. ®ni
Untemebmcn bat alfo bnr^au« leinen bto« IocatenSbaratter,tnbea asf

bie Senugung be« 3nftitute« ni^t nur oon ©eiten ber Beibjiger, fon^

bem aueb bon ©eiten ber Xu«n>firtigen geregnet tvirb, unb e« uerbfeit

brionber« ösegin be« öen $m. ©Srffet gemalten J(n erbieten« \t

STa^toeifungen nit^t minber bie Xnfmerffamteit ber Stt^t-Sciwiiä.

Um tätieftlicb unfere fiefer uon ber treffluben Snorbnung unb gro|ea

»eicbbaltijtett be« 144 ©eiten ffittenben «atalwe« ju Überjengen^
beii n>ir bter notb bie $an)>tabtbei(ungen unb Kebenrnbriten beffetoea

toieber. ©ieerftefflbtbeitung ent|5It ^»tt^er, ©#ttft» unb©tubien»eTte'

unb )»ar L &f<bi<bte ber alten nnb neuen SBuflt: l) Urfpruna, Zob,

Kufeen, 3med unb «ßirtungen ber SRufllj 2) allgemeine ©efdtfdfte ber

SRuflt; 3) SRuf« bei einjelnen B3«em; 4) äßufil ber ©rieienuni
«Smer ; 6) ©eftbt^te ber neuern SRufif ; 6) flir^b^e SBufit; 7) Seit*

Ii§e gtnfll} 8) «iogra^^ien unb SFtonogratfiien; 9) SRufifattfi&e 0»
fettftaftext, Sebranftatten ie ; 10) Literatur; 11) SKufifatif^e Smea.

n, Kbeortc unb $rari< ber neuen BÄufih 1) «tuftit; 2) Wp
fotogie ber ©timme: 8) Se^nil ber 3nflromente; 4) Zonf^nft (Äo*

tenbrurf), Stetobit, ^armonil, RbV^mit, SKarif ; 5) Mgemeine ffin*

ffflebre; 6) Harmonie* nnbSomt)ofUion«febre; 7) ©tubuun be« ®e*

fange«; 8) ©tnbium ber 3nprumente; 9) «eftbetil unb «rinl;

10) ©treüfTriften; 11) SeDetriffi!: lSJ3eit»rifteii; 18) fcejte in

O^eru, Oratorien « ©ie übrigen fünf abtbeuunaen entbalten: ?«»
tituren; e^oratbü($er u. f. n>.; Sieberbü^et u. f. ».; Xontoerfe ber

SReifler.

3n ber neuerenJJeit pnb ©ejettf^aften jufammengetreten, um bie

«Bette ©eba^ianiBaib'«uttb ©. gr* ^Snbet'« in correcter, ieben

Auftrug Jetbft ber f<bfirfftett «ritt! genügenber, au<$ Sufteriiib 4a«8^

«eiqnetcr gönn ju oeröffentlicben unb fo biefen SReißcrn ber tunfl

tbrer toürbige ©entmale ju \t$tn, greubig bat £# babei bie mu^to'

hföe CJdt betbettiat ©let<b bo* »ie £a$ nnb $£nbe( fteben in i|rer

«rt bie XBede ^aleflriin'«, fle eyipiren aber bi« jefct nur in im$t>

nüacnbeu, fefrterbafteu «u«gaben ; auAjie «If iert'föe i# über foWb»

Kabel %i<bt« weniger al« erbaben. ffielAe SRübe »on bieten Seiten

angemanbt würbe, biefe ©tba^c m retten, tji betamtt. SBer nxiö ni^t

ton ©ainf« langifibrigen «rbetten, bie teiber je$t in ber ©tjtma|ii

9lom unjugSrtgticb liegen! ©nr^) bie SBunipcenj be« »erßorbenea

tänig« bon »reußen mürbe Xbtobor be SBSitt veranlagt, tmm
bie aRotetten$alefirina

,
ö ju fammein unb tntifcb ju bearbeiten- Sei*

ber raffte i^nberXob in boaer3ugenbblfitbe ^intoeg,at«er erflbreiÄanbt

biefer berttfdjen Serie jum ©rud vorbereitet batte. Sine gortfet}«^

biefer berbienflticben, bottre
ff
lieben «rbeit beSitt'8, ber er ttw

boHer Eingebung wtbmete unb bei foelcfcer bemfelben ni<bt nur bieOn*

ginal*atu«aabett, fonbern no6 anbere alte ausgaben unb SRanufcripte

au« öffentueben unb ^ribaUSibliotbeten oortögen, liegt gewiß i» *?w
föünfd^en. ©ie oertangt aber einen SKujIfer erften «ange«, bofl^em*

aetoeibt in Batefirina'« ©eijt unb SSeife; fteberlangt, bag er feft|

in 3talien lebe, unb ein fotyer ifl leiber no^ ni^t gefunben, ©e»Wj
[oll unb barf aber ba* »orbanbene nit^t berloren fein, unb »ie «t

8a^unb«»Snbel,föipe« an ber 3eit, baf? an* ^aleürinam
»ürbiger unb 5<$ter ©eftalt erf^etee, »are e« au^ junS# wx

.

m

ben 131 SKotetten ent^attenben bret »anben bon ber-Sebadxöfl

be SSitf«. ©ur* me&rfatfett längeren «ufent^alt in Stotien m
allen einf^lagettben »er^ältniffen bertraut, bat e« fl<$

$r. 3* J*-

Kau* *ur Aufgabe gemalt, bier toerftbätig einjugreifen, unb fo w*
ben in n&bfler 3eit ^ateftrina1

« SRotetten, («weit PewnM
©itt baju borbereitet toareu, in bret 85nben erMeinen, oonben«

ber erpe am l«3annar 1862, ber jtocite am l*3ult 1862, ber bntte^

1. 3anuar 1863 in gleichem gormat unb ©rnd tt>ie bie oon w
#a<bgefeHf*aft ebirten @eb. 8a<b1*en SBerte ausgegeben w»
jum greife bon 5 ti$nb ?>ro 8anb ben ©ubferibenten g*J

n

toerbeu foffen. ©tt* unb ©ru<t »erben, toie bei Sa<b
J

« ®?fi'
bie **. »reittobf & gärtet in 8ei»)jig beforgen, fo b*| m

f
te

]f
$iuft<bt botte ©etoäbr für gleite »usfiattuna gegeben i£. S6<Ä'v^
ttfirt bie genannte gtrma in bem bereit« beröffentÜAteu ^wlSg^^S
toir unferer gütigen Wotij ju ©rnnb gelegt, ba§ fl* ba« wOftan^
3Ranufcri>t bereit« in ibren ©änben bef&be; unb ift alfo ba»W^
jcitige örf^einen b3ttiggefi*ert
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4

gut eine ©tngpimme mit #ianoforte*

£uÖtDig #<rtfmanii, Drei £febcr für etfte ©ittgflitßmc mit

Begleitung beS $iauofort«, 3>r€ötoeit, ttbofyl) ©tauer.

^$r, 22 V» »gt-

^oetfföegmppnbuttg, Safent, gefStfig 3U gcftalten, nnb SJertraut*

tyeft tnft gitten SKuftetn auf bem eiuffclagenben ©ebiete tnerft man
biefen Piebern an. ftt.l *?Bte ift bo$ bte Srbe fo fäßn" t>ott Äobert
Sft*einttf fpriebt an bnnb griffe unb 3nnigfeit, €infa$l>eit unb na*
tttrli$en KtiSbmd: <£igenf<£aften, bie biefer Sompoption bei leic&iem,

grbfcbenem SSorttage eine beifällige Slufnabme fubenu 9teßer ber oft

gebtfrten uttb berbrau<bteu ©(btnßp^raje möcbtcn wir an berfelben

yliäfti au«vufet?en Pnben- S>re jtoeite Kummet "©$manenlieb* bou

bentfeibett SDic^icr $ai bem ffiompontpen ©elegenfceit gegeben, ben 8it»

ffcrberungen in Slüclfidjt auf S^araftetipit nnb ergretfenberen 9tn«*

btüct frin'fttnpterifflrt Shtgenmert mntoenben. SBir fönnett biefen

©efana ebctifo tote au<b bie brrtte Kummet brt $eftes al« gttnngen

tob über gercS^mfitbe Unterba1nntg«liebtr pd> er&ebeHto bejeiebnen.

ftndb bte Oatibbabung be« Sedjrtif^en jeigt ben äWufittr *on foliber

Jöttottttg uttb Ritftuna. £>ie Pieber fVrtb ber tömgl fät^rf* ÄammerfHn*
gettn gran3'ennb »ürbe»9?eb getmbmet.

tf* HJ. J)i«fc, ©p. 5. Dm £Mir für *ine ©ingpintme mit ©**

gltrtuttg De« #ianoforte. aXtfinj, ©djotL $r. 1 fl.

2)cr Eomponip &at legte öon$. $eiue (3>a« gifc$erm5bc$en.

5m ttmnberfäjiSneu SDto'nat 5Ütat. Sfteiterlieb) mit einet 2RnpI umlleU
bet, ber mau SBofttfang unb melobifd) anfprec$enbe« SBefen uic^l au-

ftreten fann. ©enau genommeu ift mit biefem 3ugefl<*nbniß frctli*

uo6) fe£r toenig für ba« ©elungenfein ber Sompopttonen gefagt. SRadj

unferem ©afürtjalien ermangeln Mefefben ber wtge^enberen poetipben

äuffafiung u«b in .geige biefe« Umpaube* be« {wtntirten 3lu«brucf«

nnb eine« fpecipfä ibaratteripifeben ©eprage«, alfo gerabe berjenigen

-fiSgtufÄfaften, htm benen bor$ug«»eife jebe tiefere SBirtung bebingt

ttirb. 2Bir nehmen ba« »Äeiterlieb", ba* txn« uoc^ am gelungenpen

er|(feeint, $iert>on nic^t auß. SßtU ber ffiomponift me^r fßr feine äRufl!

m&ärmen, |o muß er toor aBett 2)ingen über bie beliebte, breite unb
Httc^teme Unbeftinrm^eit besau«bmd« $huDegjufommen fudjen, nnb
tm^f^Ten »ir i^m 1?ietju ba» genutbotte ©tubium jener tiefooeti1<ben

Bearbeitungen $ einher %t%tt »oitftranj'üfit (ttn britten t^te
leiner „gefammelttn ?ieber")/ bie in ©tnfhfrt genialer liefe ber ?lüf-

tafiuttg, tief em^unbener ©'(bBnbeit unb^ßointtnmg be« «uWjrud« im
*®efotge bür^bacbtetSI?arafteri|til auf bem gelbe moberner Ptebercom*

^ofttioa o^ne 3ttrifd ju ben fcrt)orragenbflen unb muftergtlltigpen

Äünftgebilben gelten, 9luf bie Eingang« gemalten Semettungen
»etn>eijenbf fei f^ließli^ erroäbut, baß bie «ieber »on §.8S. ©iefe für

letztere Untergattung getreu n>erben,

fl. Dec^fne^ ©p. 14. Drri £itbn fftr eilte ©ingftiurme tmt

^tanoforte-Öefllehung; IWainj, '6*Dtt. $r. I p, 12 fr.

2>ie Siebet wn«. Oe^fner flerte Mn 0»eaT ^.^ebtoi^)
öfe^Bren ju Jener großen Xnja^l Sompofltionen, bie, oöne auf eigent*

fidlen Äuuptoert^nfprn^ ju ^abcu, ben »unflgebil beten ein ijnterefle

ni^t abjugewrnnen toermSgen, befebeibeneren Slnf^rüc^cn bagegen ge-

' itügen unb folgen Unterhaltung gewähren. ^5bantaRe unb tiefere 8m-
pflnbung ^afen feinen ttntfceU an biefen fiebern. Sie er^e Kummet
o@üte ffea^t" ift au# te^ntf^ am unfertiafien, bie 2ttetobte breit unb
p^röfen^alt, baß Oanje monoton unb einfcbiäferttb; am gelnngenflen

(«gelungen" Ret» al« retatioe« Job px faffen) Wt. 8 »ffiaftberlieb",

ba«, an »Sou9tcttM erinnernb, ben gemßt&li<§*anaefr3mmelten (mit

'»erlaub fo ju fagen) Sejt in entfprec^enber Sßetfe uiKpfalif^ toie*

bergiebt.

3t. Soutane, ©p. 10. Dni fiehr fftr .eine ©Uijffttmine mit *c*

^ieituttg be« ^ianoforte. 3Kainj, ©^ott. $r. 45 fr.

©of bie meiften mufilaltföen 2:age«erjeugnine %aUn tyx €5c^id»

[al erfüllt, fobalb fie leistet Unter$altung«muftt gebient. «u(% bie

Sieber bon&oltan« geboren biejer ©attuna an unb bieten nad? tetner

6eite frin ber fritif^en »etra^tung ett»a« fonberthb Crfreuli^e« bar.

3)er nrnfüatif^e %u«brucf ift geto'^nti^, bie ©^retbföetfe im Soityttt*

©t^l gehalten.

Dr.ÄÖorf 31Taerfdj, ©p. I. Dier Uutffy £itbe: für eine ©itifl.

ftimme mit Begleitung beö ^tanoforte. Stuttgart, Jßaflfcer«

ger. ^5r. 26 9?gr.

, fflp. 2, Der Hi$
$
©ebte^t wn ©na^pert, für

eine ©mgftimme mit Begleitung be« ^ianoforte. (Sbeitbaf.

?r- 1*k ^ß r -

>, ©p.ö* IroP iui£eiöen. ©ebicötet unb für «ute©ing.

!

ftimme mit ^tanoforte a>mponirt (Sbcttbaf* ^5r* T 1
/^ 9tgr.

©teSRanter, in totl^ertie Ptebet bon Dr. a8aerj<$ com^onirt

nb, lennt unb liebt ba« mufWalif^e publicum uu$ 'Äfitfen«®UTn-
ert'« viel gefundenen Stebtrtt. Dr, SKaeT'fc^ com^onirt eben in bie»

fem @t?l mit auerfennen«roert^em ©efötd. Öriginefie« oberfünftlt*

rtfcb SBert^ooüe« beßfctit bie ©a^en nirfjt- Ob- 5 ^at nn« crafmeiften

angef>>rotben bur^ borwaltenb bringe Sm^pbnng unb etrtjprt«b*nb

Wenden au«brntf. ^m »&$fr bagegen, emem trhjialen @ebt(^te, wr-
trrt p4 ber 3ugtraft ber «erfe folgenb, bie 3Ruflt tn« gemeinhin

®croö^nltc^e.

Br. ÄöoCf ?Raecf^, ©p. 3. 2riore*ffir eine ©mgffenme nut

Begleitung beö ^Jianoforte. Stuttgart, $5aQberger, ^r.

22Va 5W«r.

3nbalt: 3>er twmbernbe Hßufttant. 2>et arme SBufltant. S)er

luftige aftufifant ®ebi^tet bom fiompontfleu. £ei$te unb bantbare

Unter^altung«muft! im ($oub!et-©ti>L bem ®ef(bmac!e be* großen

publicum« tntgegentommtnb- 3>te Ztpt fteb iih§t eben ^oetiftb*

f^tjsungbod utrb mufttaltfä anregenb, fonbern rangiten mt^r tm-0e»
biete gereimter ?tofa.

Sßou «. «L Kttter liegen »8>mi Sieber« bott iElau* ©rot^
mit Begleitung be« ^ianoforte bor (Bremen, fl. g* ffirauj). 2>ie aiaiben,

gemütvolle« Xejte fmb ttdft ^Übftbr mit fap rü^renbex (£infa^eit

eonM>ouirt uno fabtn un« — im fittteu Äämmerlein, unbclaufc^t wn
ber brängenben 23elt, (eife batjingefungen — ange(pro<$e«. oben
alle« ju feiner 3 e *t-—- ©aa^Strauß^cn" unb »3^r@ternlein, Sbe! w

bon bem in »eiteren Steifen beliebten 3tebercom|»ttiflen 3. © tifut 1*

©ebba (Oy. 29. fcfrjig, «. g. Statut ?r. 9ir. 1. 7 1
/« »gr. ttr. 2.

59?gr.) fmbjum^erjen fpre^enb, bei großer Sinf adrett w« anmutbt*
ger SBirrung unb ücvmöge i(>rer©angöarteit unb leid?tge$altenen Sla*
toierbegleitung allen mäßig gtfutbeten Dilettanten jugan^lic^. — 3n
,^erjen«tonnf(^", Qttbid^t t>on 161. Oettinger, für eine ©o^ran*
^hnme mit Segleitung be«Sßianoforte com^ouirt «ouSbm.^art^O"
lomSu«/Ob- 8 (Srfurt, §r, »artMomau«. $r. pfa 9igr.) toiü un*
bie martialif<be@iuleimn{j nit^t pafleub erfebeinen, fintemal nad> biefer

fflufifbo<bui4t«tnfäbeiflTrrenbe«Äriegercoj^«jumX&ore^inau«jte&en

foll, öietmeljr ein poettf^ Verliebter P^ aufdjidt, ba« reijenbeSerflleiu

u Pngen: 3tb ttoKt, icb »fit ein So^et, bann {Sng i$ Xag nnb
ftaebt all jene fleinen ?ieberf bie i^> für bicb erbaut u*f»to# ©obrane,
toeftbe ba« Sieb jur Unterhaltung fingen wollen, mögen p<$ bor bem

«Tnnb"b ni<bt entfefeen. — „2>er &if^»er", SJatlabe bon ©oetbe, für
©opran ober lenor mit ißtanoforte t>on bemfelben Somponipen
(S6enbaf. ¥t- 12V» Mgr.)f in leitet ^fälliger SBeife combonirt, toirb

beim großen ißublicum, ba« in bie Obren fallenbe 3Rufi! ftebt, an*

fpreeben. 35ie Crpnbuna ip gen?3^nU^, ibaratteripif<ber Äu«brn(!

nitbt augeßrebt,— ©ebtießtub b*^en v>*x <iwt Sompoption bet©<fiil*

lernen „SJortcbc« ®lau6en«" für ©ojsran, Hit, 2;enot unb ©aß
mit Segleitung be« Drc&eper« ober be« ^tanoforte bon ©eorg ©ol*
termann, Dp. 33 (granlfurt a 2R* 2^ $entel. ^3r. lOtRgrO jur

Ädrige ju bringen. S« unterliegt feinem £wetfel, baß bie ebenfo lieb*

licb'ftnuige toie ergreifeube ©ttbtung ©filier'« treft ibre* repecti-

renben ©ebrage», eben inäufe^ung ibre« bemHKenf^en^erjen fo na$c
liegenben unb ba«felbe ergreifenben 3n$atte«, Slemente in pd^ birgt,

bie pe ju einer mupfalipben SBearbeitung teinefitoeg« al* ju fpröbe er-

ffeinen läßt ©eorg©oltermannbat feiner SRuPf einen burcbau8

tsürbeboüen unb anfpre$enben 9iu«brucf gegeben unb ft^eint bie ri<b«

tige Seife boriu getroffen ju ^aben, baß er ben Xtp \o ju fagen bra*

R
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matififc-tyrifö in SKufif faßt, üibem et, um e« in Sürge angubeuten,
©oloftimmen mit Sbor abu?e<$felnb auftreten tfßt. Sie SuAfityrung,
toogu^ianofortebegleitung au«reit$enb erfcbeint, bietet teilte ©djtüterifl*

feiten unb bürfte baä anfbru#§to$ auftretenbe 3Sert<#en Heineren ©e*
faugtsereinen, bte au<$ gutoeilen ttixmt örnfte« fingen, jur 93cad?tung

ju embfe&ien fein. 2)a« ffiert ift btm lunpfinmgen $ergog 37lafi*
mitian in «aiern getoibmet @, jr.

(Sdjtilgefang.

CeQmatlit, 3* <g.P ©lun&jftg* 3«r mtltjobifätn SrijanMuiig Jes

Ö5el<tngu«lerrid)ls in öer Dofilsf^wfr. Skngenfalja, 93ertagä*

Somptoir. 1860. tyx. n. 3 *%.
3)er Serfaffer frat eine breiclaffige @t$ute im 3uge unb bertfcilt

feinen ©tofi bemna# für Unter*, 2Kittel* unbDberefaffe. örfierer (bet

Unterclaffe) wirb au«f$lteßtit$e« 6'mgen na# bem ©ebör (ölementar*
ßbungen — Solt«Aeber — S^orfile), ber äßittelctajTe jum größten

Xfytxit ©ingen na$ bem @e$Br guge&iefen, unb ber Oberdafie bleibt

„immer net$ öorberrfäenbeS ©ingen na* bem ©ebiJr." Sei bem
©et$8-<Sla|fen*©Jrfteme ber ©djule n>irb ft$ natürlich bie Sertbeilung

be« ©toffe« tttoa* anber« gehalten muffen. 2>o$ wirb <mc$ fyier ba$
©ingen na<$ ©ebär immer £auj5tjad>e ber SßoltSföule Metten; benn
eine abfohlte £onanfd?auung iß ^ier ni$t gu ermöglichen; e$ aeb'drt

bagu ein fc$on giemlic^ burdjgebilbeter 2Kufiter. — Set» 33erfaffer8

übrige S3emertungen,9latbf$läge ic« geigen ben erfahrenen ©d)utmaun,
ber in X^eorie unb $raji«rfelbft gearbeitet, au# bte SSinte anberer

?uter SDiet&obifer bet Weugett fhtbirt unb ni<$t unberüdfidjtigt ge*

äffen fcat.

$oppe, II?., ©rfangflßunflen fflr ffiättmrßimmen, als Sinfdjiuß

an jebe gute <£tementar*@efangfdjule. Seipjig, (£arl Stterfe*

burger. fr. T*/« typ*
$ur# bie in biefem 2Bert<$en gegebenen Uebungen, u>et<$e bie

SJefanntfctyaft mit ber Slemcntar-@efangfdjule fotocl, al« audj eine ge*

tciffeSingfertigteit nad)£ongeic$en t>orau$fe§en, fott bie Stimme nadj

allen ©eitenbitttoeiterauSgebÜbei »erben. Sie jerfaQeu in: l)@cala*,

2) Üreffübungen, 3) Uebungen $ur ©eläufigteit ber ©timme unb 4) in

jtoeifHmmige uebungen«— 3" l^tx biefer toierSlrten fmb in benSJor*

bemerfungen re<$t treffenbe SBinfe gegeben. £>ie mufttaliföe 2lui8ffi(M

ruug geigt toon £act, ©efeljid unb folgerichtigem Sfuffleigen toom Üeidj-

teren gum©<$tt>ereren; alfo von jjSbagogifdjer Sinfidjt unti rationalem

83erfal?ren*

$aupt, iL, Sainmfuug grorißimmiger £kt>tx unb (Befänge mit

@Uvier*Segleitung, 3um ®*brandj fflr ^ß^ere Södjter*

fdjuleiu 31De ^tc öeniicljrte aufläge. Berlin, ^etbinanb

©d>iieiber. 1860. ^r. n. 8 ^gt.

@<^on bei ber erfien SJufiage Ratten toir Gelegenheit/ biefe©atrnn"

iung ald eine ber fmnigflen unb treffli^(lcn ju begei^nen unb fonaefc

ju em^fe&len» 8i- ©tfcfc.

Cac( gr^r. o. £eöcGur, Coußörißfer-tVxicott S^fins »on ben

älteflen gelten bie auf bie <$egenn>rtrt. Berlin, ?ubmig

SSaiilj. ^ßr. compl. 4 £t>lr. 12 9?Qr- in: W Sieferungen mit

einem 9?adjtrage.

©iefeflXonfilnpkr*?ertcon be* in ber mnftfaliföen 9Belt (jcf^Sfe*

ten Scrfaffer* füllt eine fübtbare Jude in ber mufltaüjc^en Literatur

au«, weil außer Sfenli^eii arbeiten i&on SBalter, ©erber, Äo^,
@. ©djitling «• 2. feine SBerte aus ber neueren unb neueren 3eh
borlagen; bie ertefibnten i*ejtca aber jubem natft einem anberen $iane
Uctjaßt föaren. ©inb in ben oben ermahnten UuiöerfaUSejiciö bte

©toffanfammlungcn fo unnaiilrlic^ gtoß unb riefig angeroaebfen, unb
acben fie au# ni^t burd)n?eg @ttc^^altige8 r ®laui>n?tirbiae« unb
wafirfieitdgemSGed ~ nameutli^ gilt bies ton bem (eyicalif^en gut*

tataflen ©. ©tyilling'S, ber, um *farteö g" 8 c ^ cn ^"b anbere ftn-

girte 3)aten unb 3lotijen al« feine 9?ergäuger aujufü^ren, fein 8u4
%a bem uuglaubtoilrbigften biefer ©attung fiempelte —, fo mar e« febr

.geitgem% baß ber3)crfa|fer t>i>rliegeubeu^e;icoud ton biefem borban*
fcenen aHufttunioerfalftoff fc*a$>I)faurial fainintite unb bearbeitete, »>el*

d>ed uuö berfeite al^ „loufiinPlcr'Ceficou" offerirt. S5iele ber großen
Soubcrocn £>ciitfrf>la»bÄ Hben in Berlin gewirft unb gelebt unb fmb
toen ^iet am maggebenb unb muflcrgflttig für bie Nation unb beren

ftunftguftanbe gemorten. ©eit mebr ben» ao ^a^reu l^at nun $r.
ü.Vetebur mit einem unermüöli^cn geuereifer, feine pccuniaien

Opfer fc^eueub, au« reiner Siebe jur loutunö für fein jefct «oflß5nb.ig

borliegeube« ÖJerf gearbeitet. 3>ic tönigl. «tbüotbef, baö «r^ttjbet
©ingatabemie, gange 3?crge ton Shtfitfatalogeu ber renommirtepen
SBupf»erleger 5)eutjd>[anbö *c njaien feine autbeiutf^cn ÖueÜea, au*
meteben ber Stator bie Zotigen unb Die Saieu ju feinen 2}iüara£i?ien

öon ben alteren ZonfEinftlem Serlin* unb bie Mujabl ibter Som^ofu
iieiteii entnommen. 2)ie meiffcit ber öiogra^bie», ^erfonalien unb
Sompofuion^ergeidiuifie ber gegeuwartigen Joutünftler Serliufi ßnb

naöf eigenen Su^aben ber betrejfenbeu^ünfttec uub^luflter gearbeitet

ginbeu ftdp auffälliger Seife bet einigen ber lebeuben £outünfUer wi
broblematt)dje5lnbeutungcn, fo ifl ber 'Autor bier&ei außer aller ®^>ulb,

8?ei folgen tvare« mebrfa^e briefliche unb perfönli^eaufforberuuaen,
Zotigen eingufenben,Jrud)tlo8 geblieben^ unb fo tonnte ber Serfaffet,

um ber SoÜftäubigleit gerecht gu derben, öfter nur mutmaßliche *n^
gaben machen. $ru. o. Üebebur'ä l'ejicou eutbalt nun au^ti bfß
söiogra^bieu ber icuJünfllcr nod? alle ffiomsoftitonen unb ©c^riftttt

berfetben, n^olgeorbiiet nacb i&ter ©attung mit 2ln^abc ber 0)>u4*3aW
unb ber 3 e^ ^ rcr ^ublktrung; audj ^utanufenpte jinb angegeben.

2)aö jj|jicoit umfaßt tner Oabrbunberte unb ijiebt «io^rapbien afier oul-

übeuben lonfünßler, Z^eoreitter# (Seuipoiüflcit, mu|italijd?eä ©c^Tilt*

fteller, tönigl. ©änger unb ©Sngeriiiucit it., n?eid>e tu Öerlin (^otl-

bam unb ö^arlottenburfl) geboren würben, f;ier ibre mufifalijd?«

©tubien gemalt, ober (üer iijren iöirfuugöfreiö gebabt unb no$ ba*

ben. %nd) finten ftc^ bte Wanten t»on3)iufttbilettanteu barin, bie tfritt

^ier Sßcrfe ben ftt^ aufgeführt oter ^rafriit^ getvirtt b<*&*n. Öbenjo

fehlen nie^t bie Hainen ber tenom mir teflen 3 nftrumentenmatfret, Orgel-

bauer unb üRuptoerlcflcr. 3;^. Wöbe.

§ür Siofine unb «pianoforte.

0. »Ott, (Dp. 25. Drei 5tödlf für Violine unb ^ianoforte.

©re«lau
f
Veucfatt. ^r. 1 $i)lr ( 10 «gr.

ffitefe brei ©lüde geben aus fttä moH, 91 bur unb 3 inoD, unb

bem gttciteu berfelben, alö bem tüuftlerifcb h)ertbvollften
(

gebilbrt ber

Sorjug toor ben anbereu beiben. 2>a$ erfteStiirf, äußexli^bembarauf
foigeuben in mancher ^inft^t oerroaubt, ift ber Susbuitf janfter Mlaae

un&Süebmutb, ba« jtveite, bemegtexe, atbmet warme, umiae ©t^nfuqtf

unb baö brüte geic^uet fid? au« bureb ein gettjiffe« fremblanbifdjeä $o*

lortt. @ie ftub fammtlicfc gart uub finnig em^funben, fein unb elegant

gearbeitet uub erfreuen bur$ natürlich flicßenbe« gefaiiareit^eSIWobieiu

3>ie
s
ünfprii<^e an bie2lu«fill)renbeu, begie^entlid) berXe<§nit, ftub nur

mittelmäßig, 2>a$ $eft, »@r. SJJaj. ©eorg V., König ton ©anno»er",

bebicirt, ift bon berSerlag^anblungäußer^gej^maitoU auSgejtattet«

$. «fißg» ©p. 2. Dlardjen unb Homanj*. 3lüci ©lüde fflr 2}io*

line mib.fianoferte. Sien, ©effeltj&23ü|uig. %u 20 %x.
SSeber in bem SKär^en (21 moll, C*Iact}, no<^ in ber ^omanje

(©bur, C*£act) baben wir eüüaö ^-Sefonbereö auffiuben löunen, »o*

bur^ unfer Snterefje gefeffeü korben wäre. 3u ber ßrfutbuug, [oicie

in ber Slu^fitbrung fmb bie beiben ©tücfe burebau^ unbebeutenb, unb

überbies ift ber'Unfang berittomauge, bie all erbtng« außeritcb öou nitft

übler SBirtung, entlebnt. SUe^^alb ber ßompontft ben Wac^iab ber

erften^eriobe beöflWärßenö, wel^e im Verlauf beS oier ^artiturfeiten

langen ©tilttö toiermai in gleicher Seife guin a5ori^etn ioniirtt, um
einen Zazt berlängert unb aijo au§ fünf Sacren gebilbet ^at, tonnen

nur n'u^t begreifen, {Rechtfertigt er feine $eriobenlnlbung etwa bur4

bie Obee ber.Som^oruion? Jbat er c<S auö rein außerlid&em ^ntereffe,

biefleiebt juö^unfteu be« SSioltnfbteler«, ober — au^3Kangel an 5er?*

fiiin? äöir fy&litn biefe^broei^ung oon bem Normalen für ^oflftSnbtä

nnmotieirt unb lönnen f« in bfefem gfllle.nur mißbilligen.

1
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Intelligenz-Blatt

. ,
'

-. $mt -PuukaUen
im Verlage von

Breitjtopf & Härtel in Leipzig.

Beethoven, I*. van, Op. 80. Phantasie f. Pianotorte, Chor
und Orchester. Arrangement für 2 Pianoforte zu 4
Händen, 2 Thlr.

Benedict, Julius, Op. 70{ Undine. Ein Mährchen nach
La Motte Fouqy* fttr Bnglaqd frei' gearbeitet von John
Oxenford, ins Deutsche übertragen von K, Klingemann.
Partitur. 12 Thlr.

Bonicktf, H., Op. 7. Phantasie f. d< Orgfei Ober dw Hymne
für Männerchor'von E. H. z. S. 15 Ngr. '

Delioax, Gh., Op. 60. 2 Impromptus (Nr. 1 Bercen'se,

Nr. 2 Scherzo) ponr le Piano. 20 Ngr,—
-, Op. 61. Arabesques, Caprice ponr le Piano.

IS Ngr.
-, Op. 62. Sous la Feuillee. Valse de Salon pour

le Piano. 18 JTgr.

O&de, Niels WM Op. 37. Hamlet. Concert- Ouvertüre für

Orchester. Stimmen. 3 Thlr. 10 Ngr.
Hauptmann, K., Op. 50. ZwOlf Canons (italienisch und

deutsch) für 3 Sopranstimmen mit Begleitung des Piano-

foHe (auch ohne Begleitung zu singen). Partitur und
Stimmen. Heft 1. 2. ä 1 Thlr. 15 Ngr., 3 Thlr.

Jadasftohn, &> Öp< 26. Bai tnaaquö, 7 Airs de Ballet pour

le Piano. 1 Thlr. 5 Ngr.

Krause, Anton, Op. 13. Präludium, Menuett und Toccata

für -das Pianoforte. 1 Thlr.

Leftbure-Wely, Op. 142. Une äme au ciel. Melodie r61i-

gieuse pour le Piano. 15 Ngr.
-———> Op. 143. Le fifre du regiment. Fantaisie-Polka

pour le piano. 15 Ngr.

i -r Op* 144- Blondette. Melodie-Vaise pour le

Piano. 15 Ngr.
-

, Op. 145, Dans la prairie. Scherzo pour le

Piano. 15 Ngr.
-—-, Öp. 146» Les hirondeilea au retour. Nocturne

pour le Piano. 18 Ngr.

Op. 147. En övant
(
marohe. Grand Galop pour

le Piano. 20 Ngr.

Liederkreis. Sammlung vorzüglicher Lieder und Gesänge

für eine Singatuntne mit Begleitung des Pianoforte,

Nr. ßO. HentscheL 7ÄM Der Knabe mit dem Wun-
derhorn. 7 l

/a Ngr.
- 81. Josep/ison, J. A. $ In der Nacht. 5 Ngr*
- 82. ;— ,. Das Hirtenmädchen. 5 Ngr.
- .83. —i Stündchen. 5 Ngr.

Liaztj F., Symphonische Dichtungen für grosses Orchester.

Partitur.
Nr. 10. Hamlet, 1 ffhlr. 5 Ngr.

'

- 11. Hunnenschlacht. 2 Thlr. 15 Ngr.

Anhang* Varianten zu Nr. 7 Festklänge.,—• Küraurj-

gen und Errata. 1 Thlr. j

~n——

r

3 Symphonfeche.Diihtungeii.für.gro^Süa Orchester.

Arrangement, för 2 Piaijofqrle vom Componisten.

Nr. 10. Hamlet. 1 Thlr' 5 Ngr.
- 11. üunnenschlacht. 1 Thlr. 25 Ngr.

Magnus, D^ Op. 62. Aügredefiots. Caprice-Etjufe pour
le Piano. 18 Ngr.

* —, Op. 66. Vn vceu h la vierge. Morceau de genrfc

pour le Piano. 15 Ngr.

, Op. 70- Nocturne pour le Piano. 15 Ngr.
^_—_

—

J op. 71. Souvenir de clocher. Andante religioso

pour le Piano. 16 Ngr,

Meinardna, Ludwig, Op. 16. Suite (Nr. 2) für das Piano-
forte. 25 Ngr.

Hendelssohn Bartholdy, F., Op. 20. Ottetto pour des In-
- strumeüs k cordes. Anangement pourJe Piano par Jean

TscherHtzky, 1 Thlr. 25 Ngr.
;

, Op. 44.. Trois grandepautuors pour 2 Violons,

:Alto et Basse. Arrangement pour le Piano par Jean
Tscherlitzky. Nr. 1, 2. 3- ä 1 Thlr. 20 Ngr., 5 Thlr.

Wagner^ Eichard, Tristan und IsQlde. Potpourri.

Für das Pianoforte. 20 Ngr.

Für das Pianoforte zu 4 Händen. 25 Ngr,

Knorr, Julius, Methodischer Leitfaden für Clavieriebrer.

5- verbesserte Auflage, 10 Ngr«

Bei Fr« Hofmeister in Leipzig erschien soeben:
*

Becker, D. CL, Gr. Sonate pour Pfte. et Violon< Op. 15.

1 Thlr. 25 Ngr.

Früher erschien:
*

Becker, D. O., Sonate für Pfte. und Vclle. Op. 1 (C moll).

1 Thlr. 20 Ngr.
• -, 6 Romauces pour do. Op.2. 3 Hefte, k 25 Ngr.

— , Erste» Quartett für 2 Viol., Viola und Volle.

Op. 4 (C moll). 1 Thlr. 15 Ngr.— —, Zweites Quartett für do. Op.5(Gm.) l»/a Thlr.

, Drittes Quartett für do. Op. 6 (Es). 1«/, Thlr.

, Ballade und Romanze für Vclle. und Pfte.

Op. 13. 25 Ngr.

., Zwei Sonaten (leicht ausführbar) f. Vclle. u. Pfte.

Op. H. Nr. 1 (G). 1 Thlr. Nr. 2 (AxnoU). ll/
a Thlr.

von

Felix Mendelssohn Bartholdy
aus den Jahren 1830 bis 1832.

*

Herausgegeben von

Paul Mendelssohn Bartholdy.
Freie elegant geb. 2 Thlr. geb. 2 Thlr. 10 Ngr.

Der Inhalt diese« Buches besteht aus einer Anzahl Briefen, die

Mendelssohn theils an seine Familie, theils au seine Freunde wäh-
rend seiner grossen Reise »ach Italien und der Schweiz in deu Jäh-
ren 1830—1832 geschrieben hat.

Die Eindiücke, welche er auf derselben empfangen, haben einen
grossen Einrluss auf »eine Entwicklung gehabt und dieser Zeitraum
bildet gewissermassen einen in eich abgeschlossenen Lebensabschnitt.

Tferdahe^r Mendelssohn persönlich gekannt hat, und sich ihn leben-
dig vergegenwärtigen will, oder wer den allgemeinen, aus der Kennt-
nis» seiner musikalischen Schöpfungen entstehenden Vorstellungen
Ton seinem Wesen und Sein eine bestimmtere, der Wirklichkeit
entsprechende Form zu -geben wünscht, der wird die Briefe nicht
unbefriedigt aus der Hand legen.

(Verlag von Hermann Mendelssohn in Lmpzig.)
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ütau Jtttt&ftälien

f
im Verlag© von

fr. Hofmeister in Leipzig
Gntmann, Ad., Poesie« musicales, 12 Morceaux caracte-

ristiquea pour Pfte., en 6 Suites. Suite V, Serenade.

La Graod'mere an rouet. Op. 54b. 17*/j Ngr.

,Op. 57. La Danae des Sylphe«, p. Pfte. 22*/sNgr.

Jaell, Alfred, 3 Stücke aus &ch. fFaptHtr'a „Tristan und
Isolde", f. Pfte.

Op. 112. Transcription. 15 Ngr.

Op. 113. Illustrationen. 2fi*/i Ngr.
Op. 114. Paraphrase. löNgr. 1 Thir. 22V«Ngr.

Xoman, H., Op. 23. Barcarolle p. Pfte. 20 Ngr.
.—-—-, Op. 24. Polopaise p. Pfte. 20 Ngr.
— '

"'

, Op. 25. Gr. Sonate (Adagio, Scherzo, Matche
fiinebre, Allegro) p. Pfte. 1 Thlr. 10 Ngr.

lysberg, Ch. B., Op. 86- La R6veuse, p. Pfte. 1% Ngr.
——-—

-, Op. 87- Au Bord du Lac. Marche des Bersa-

glieri p. Pfte. 20 Ngr.

Äarsohner, H., Op. 33. 3 Sonatines p. Pfte. Nr. 1 (O).

Neue Ausgabe. 15 Ngr.

, Op. 36. Quartett (B) f. Pfte, V., Bratsche u.

Vcell. Neue Ausgabe. 2 Thlr. 15 Ngr.

Ö'KeUy, J., Op. 21. Les Bluets. Morceau de Salon pour
Pianoforte. 17% Ngr.

Terschak, A., Op. 52. Caprice militaire pour Flute av.

Pianoforte. 27'/* Ngr.

, Op. 53. Salut & Vienne. Caprice pour Flute

. av. Pfte. 25 Ngr.
.

1h meinem Verlage sind erschienen

:

Sechs

vierstimmige Lieder
für

Sopran, Alt, Tenor uttd im
componirt und dem

Gesangverein „üssian" xn Lelpxig
gewidmet von

C* IT. Adam*
Op. 20.

Nr. 1. Ruhe: „Im Aim der Liebe ruht weh'* wohh ^
Nr. 2. Neuer Frühling ist gekommen. — Kr. 3. Vög-
lein, was singst du im Walde so laut? — Nr. 4. Wt
Büsche stehn und Bftume. — Nr. 5. Der Lenz ist «»ge-
kommen! — Nr, 6- Die Sterne sind erblichen.

Partitnr nnd Stimmen.
Pr.25Ngr. ^^

Leipzig. ü. fc TCATflfft,

Ein
8
|4 Conftttbass-ees«^

Zu kaufen gesucht wird ein vorzüglich er alter % Con-
trabasa. Das Instrument rauss bis dato ir& Gebrauch ge-
wesen und voraügKch oonservirt sein. Gef» Ofiertoft "ruft

Angabe des Erbauers nebst Preis bittet mau sub J. S. in
d. Exp. d. Bl. niederzulegen.

i i
t,

lau $tttitm Cüttffrtittt0rlnw ffar JHufik
(Landbaasstrasse 6» IL)

unter dem höchsten Protectorate Sr. königlichen Hoheit des Kronprinzen Albert von Sachsen und den hohen Ehrenvorv
ständen: Sr« königl. Hoheit Prinz Georg, Herzog zu 8achsen, Sr. Hoheit d. tag. Herzog Ernst II. von Saebsen-Coburg
ubd Sr. *Hoheit Füret Friedrich II. vbn Hohenzollern-Sigmaringen — beginnt EU ! October dieses J&hrC& einen neuen
Cursus. — Den Unterricht in nachbenannten Lebrgegenständen ertheilen folgende Herren; 1) in Harmonie, Contrapunct,
Compositum etc.: königl. Kammermusikus Rühlmann, M\xsikdir&ctor Reichet, königl. Capellmeister Dr. J. Rietz; 2) Piano:

königl. Kammerraußikus Rühlmann, H.Döring, Prof. E. Leonhard; 3) Gesang: Hofopernsänger Risse, jf. Döring ;

4) Violine: königl. Concertmeister Lauterbach, königl, Kammermusiku s JtlüUtveck, Bahr; 5) Cello: königl. Kammervirtuos

F.Ä. Kummer; 6) Ensemble- und Orchesterspiel: PvotLeon/tard; 7) Orgel: Musikdirector Organist P/retzschner, Organist
Merkel\ 8) Declamation (für Gesangs-, Compositionsschüler und angehende Schauspieler): Hofschauspieler Seine; 9) Ifc*w

lienisch: Terreni; 10) Contrabass, Flöte, Oboe, Clarinette, Fagott, Hörn, Trompete: königl. Kammermusici Ket/l, Für-
stenau, Hiebendahl, Lauterbach, Herr, Lorenz, Queisser. — Das Honorar für den gesahxmten Unterricht beträgt lOO'fbaler
jährlich. — DicAufnahme-Prüfung findet Montag den 30. September fl. J. Nachmittags 3 Uhr, Landhausstrasse 6, II.,

statt. — Üie
v
Statuten der Anstalt sind durch jede Buch-* und Musik&liefa-Handlung (Dresden bei W. Bock) gratis zu be-

tieheh, ebenso durch mitunterzeichneten Director Pudor, welcher auf portofreie Anfragen Weitere Auskunft «rth eilt, die

Attriielätitfgeh entgegennimmt, auch für Unterbringung der Zöglinge in zuverlässigen Familien oder Pensionen Sorge
trägt. — Dresden, im September 186 1.

»Der artistische DirectOT; Der vollziehende Director:
Dr. J. Biete, königl. Capellmeister. F. Pldor.

ÄKS* AUFTRÄGE *^2«
—L

atrf Musikalien jeder Axt (wo solche auch erschienen oder togeieigt worden) werd*n auf das sorgfältigste

geführt durch die Musikalienhandlung von <5. F. KJ&JHHT in fritpirifc

%md »o* 2tp$6ib 64***1 in Sctp jig-



JWpjifl» ben 27. $qrfemfief l§6i.

SReue
/ #

Kbomtmtnt atimtn tScf»fUmtct, e»**f

cfcan^ XrenbeC/©eraM»ortUd>er SKebactcur* — Verleger: £. <f. Kafjnt in Ceijijig

SU. 44riV»F4 * W. Aal** tn *tag.

•ibrtfccr fittf in 3ü«#*
Hat Don *td)«»fö*, Mu»ic*l Excfaan^» in ÖoftOtt.

«^14.
Sönfwn6fattfji0per Bank

1. Vttlemiu * €mp* t» fit» gott.

L d^utiraba^ in IBietu

Int. Jritblttx in Jöacjc&fii,

gnfiaft; enifeS>uflmamt-SRai>er. — Bte jteeite Ionfünf»cT*«erfftwm(«ng jn

SBetmat (Sfovtfefvng). — «u* $flww»er* — Äleine Leitung ; «omHwn*

£uifc Duftmann-JKaijcr

aiö SDarfteiterin Sßagner'ftfer graucn*€$araltere.

»Ott

ttönarö Aulke,

©efarnitttcfr foß SHrfjarb ffiagner1« neueres SWufH*

brama „Sriftan unb Ofolbe" juerft in Sien aufgeführt wer*

ben. Sntjdjeibenb faßt |>iet&ei fflr SBaßner ber Uwftanb in*

©ewid)t, bap et Ijter einen Äünptctfrei* beifanmten ftnbet, beut

man, na$ bee£cnbidjter8 eigenen Söorte», „leinen ^weiten an

bie©eite fefcen fann." 9?a<$2öien gefontmen, um ben bon iljm

nod) nie gehörten „IPotjengrin" ton ter 33ü^ne Ijerab auf fid?

lebenbig »irfeii ju laffen, 11110 babei bie barfteflenben müßt*
fangltdjen Strafte unferer Dpernbüljne jum Sßeljufe einer i|m

om^erjen Uegenben^ufterauffflfjrung feiner neueften „§anb-

&ttl0" tennen ju lernen, gelangte Sßagner ju ber fronen ®r*

fenntniß, baß er Ijier afleä 2)a« beifanmten ftube, wa% et nur

mit Wlfyt einjeln nnb jerjhcut 3U finben hoffen burfte: ein

über aüe ©djwterigMten erhabene« Drd>efter, unb borjflgltdje,

mit Serftänbniß in feine Intentionen euige^enbe $)arftetlcr*

Unter beu barfteflenben Gräften in erfter föetye tjeroorragenb

ift aber grau £utfe $)uftmann*2ftat}er ju nennen, welker

in ber beborfteljenben, oon aQen 33ereljrew ber SBagner'fdien

2)tufe mit ©e^nfudjt erwarteten Stoffiifjrung beS^rtftan" t>te

Partie ber Ofolbe jufadt.

9Bit motten e8 ^ier üerfu^en, boh biefer geiftig hochbe-

gabten »finpferui, toetdje eine ber $errltd)ften bi^terif<6en

Slbfic^ten SPagnet'ä ju bern>trfü<6en berufen \$, ein ©üb
ate 3)arpeßerin 3Bagner'fd?er grauencfjaraltere ju erit-

werfen.

Ser t>on ber ®u(tmann^9)?a^er je ben gibetio, bte

Uienna Unna, bte SIgatfje ober bie taurifc^e ^tgenie gefe^en,

bem mußte eäfofort flar fein, ba& er fjier nic^t nur eine©an*
gertn, fonbern eine barfteÖeube ffünpterin erflen langes

t>er fid) ^abe. 33eu>äi>rt fie ftc^> aber at8 fotdje in jeber Partie,

bie fie barfteQt; fo gipfelt ft* it)r£ateirt bp^ befonberö in ber

SBMebevgabe ber „ewig meiblic^en" ©eftalten 2Bagner'«; unb

wir glauben nidjt o^ne ©runb bie Se^auptung .anfpeltea ^u
Tonnen, baß, fonne in ifft bte urfprüngli^e Zulage für bieSer*
lebenbigung ber SBagner'fdjen Intentionen bor^anben fein

mußte unb aud> ift, juglei^audjbie bon SBagner gefdjaffenen

©eflalten aieber auf bie begabte SfünfKenn rücfwirtenb einen

entf c^iebenen Einfluß auggeübt baben. An biefen ©ebilben i^rer

©emunberung würbe fie tyrer fpeeipfc^en Begabung erft redjt

tnne, unb ebenfo tonnte fte bie (Snttouiefung tjre« fdjaufpieferi*

f^en Talente« an biefen @eftalten erft re^t bocumentiren,

Wix $aben unö bie ©enta, (älifabetl^ unbCtfa biefer

flünfilevin, welche Partien fie an ber SBiener ^jofeper inne

^at, jum Vorwurfe längeren unb gewifienfjafteften ©tubiumö
gemadjtj früher, als fie no$ ber ^rager ©ii^ne angehörte,

faljen wir fie au^ ai« Öenu8 im „Sann^äufer", aber freiließ

nur ein einjige« 3)laU 33esor wir jebo^ bie ßeiftungen ber

grau 3X*9W. in biefen einzelnen 9?oHen einer einge^nberen

SBürbigung unterbieten, erft^etnt e8 alä paffenb, bie ©gen*
febafien im?I(Igemetuen ju bejcidjnen, Welcbe i^renfämratlidjen

Seiflungen ein fo äebt lunftlerifdje* ©eprage berleiben.

grau£>..<2)t.befit3t borerp bie galjigteit 3ur©ntwicfelung

großer unb gewaltiger ?eibenjd}aft. Ön Situationen, welche

bie Entfaltung bevfelben verlangen, objeetibirt fte fic^ boflftan*

big, aber nid?t etwa \>uxdf einen $roceß ber Ueberlegung; fon-

bern ba$ geuer be8 2Kotneutee reißt fie fo bollftänbig ^in, baß
iljre©ubiectibitdt in bem barju^eflenben Dbjecte ganjlid) auf*

ge^t, unb fte ftc^ nur noc^ al« legeres fü^lt. Sine jweite

gigenfe^aft ber ffönfUerin ip i^re Urfpvfingü^teit, wir mie-
ten fagen 9?aibttat im Srfaffen eine« ^barafterö. SBit fa^en

fie — mit SJueuu^me einer einzigen, fpäter ju erwa^nenben
©cene im „§oßänbet" — niemals einen Sfjaraltet anber«

reprobuciren # als e6, nadj unferem@efü^le, in ber Slbfidjt beö

fc^affenbenÄünftlerö gelegen. (Sögiebt nun jwav eineSlnf^au-

ung^weife t>on ber barfteDenben Jhmft, wefdje in ber eben genauu*

ten@igenfc^aft gerabe fein befonbere^Sob erbtiefen fann; biefe

Snf^auung ge^t aber nur oouOenen auö, wel^e glauben, baß

ber SDid)ter für ben ©c^aufpieler, ber Somponift für ben (Banger

probuäre. 2Bir bingegen ftnb berSDfemung, baß ber©arfieüet

!ßnftlertf^ SßoQenbeteö int ©egent^eil nur bann leiftet, wenn er

in feiner Shmft jeigt, Wa8 ein Slnberer in feiner ffunp gewoßt
SBolberftanben, ba* tyeißt niebt, baß er babei nid)t$ Ruberes

fagen bürfe, atß xd<l$ im Su<^e fielet. Sg ift biel lei^ter, ein

Sirtuo« al$ ein ^änftlet ju fein ; e# ift biel leichter, burd) er«=

worbene äußere gertigfeiten unb {hüiftflflcfcben fein roertbeß

•3c^ jum $mdt ber S)arfteflung ju machen, als eine ©eftalt
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waljr unb tebenbig fyinjufiefleit. (S«,ift ba$er eine Berfeljrt^eit,

bie Dbjectioiften, weldje gerate baö ^ö^ere (elften, in bei" bar*

fiettenben Äunft für geringer ju achten, fjrau 2>,*9Ä, gehört

nun, wa« tyre Qarftcfiuug anbelangt, $u ben (enteren; unb wo
fie, wie in ber obenerwähnten ©eeue, eine t>on ben Intentionen

be« 2)id?ter« abweicfyenbe Sluffaffung funbgiebt, ift tiefelbe

wenigsten« feine benfelben guwibcriaufenbe, fonbern neben ben*

fefbeit boflftanbig 3U redjtfertigeube. (Sine foldje Slbweidjung

ift ferner bei i&r nidjt ba« <£rgebnift einer burdj 9?efle$icn

Ijcrauögebradjten Berfd)iebenl>ett in ber Sluffafjung, fonbern

bie Sofge ber momentanen Oufpiration, wcldje fle tiefe ober

jene Bewegung tljun i?eißt, o^ne tag barüber erft lange 9?atlj

gehalten wirb, dritten« beftyt grau 3X*9ft. eine liefe dnnig*

feit, eine fettene 3Barme ber (Sm^finbung, ml&yt fte jur 3)ar*

ßeHung bee ädjt beutfdjenSöefen«, beö ,,ewig233eiblid}en''fcor*

3Üglicb befähige«.

©efellen fidj nun ju tiefen inneren Sigenfdjaften noeb bte

äußeren eine« ijödjft au«brutf«üotten, barum audj ergreifenden

«ut oft erfäjütterubeu ©ebävbenfpiet«, eine« aufjerortentlidjen

SJtet« ber förperlicfeen Bewegungen, bte mit ben jeweiligen Be*
Regungen te«©emütl)e«aitf baö^nnigfte Ijarmomren; gefeüen

fidj $ierju nod) ba« tympatfjtfdje Organ, ber ©djmelj unb

Söoljttaut tyrer ©ttmme: fo wirb man bie Bcgeiftcruug beö

publicum« ebenfe begreifen, wie bie warme Sfnetfennmtg

©agner'«, at« er feine (£lfa unb feine ©enta in einer fo

t>oQenbet fünftlerifdjen SBeife terförpert gefeüen. — Betrad}*

ten wir nun bte einzelnen 9?oÖen*

& r t a.

$>er (STjarafter ber ©enta im „gliegenben $oflanber"

ift für bie fünfUerifdje £>arftefiung wabrlidj feine geringe Auf*
gäbe, ja na$ unfererSInfdjaumtg unter allen, bis jefct beTann-

ten äßägner'fdjen grauengeftalten bie fdjwierigfte; unb jwar
barum, weil ©enta« Sljarafter ton SSagner felbft nid)t mit

fo fefteit Linien gejeidjnet würbe, baß bie ÜDarfMerm ein im»

üerrücfbare« Btlb oor Slugcn glätte, bem fte nur ju folgen

brauste. 2)iefer (£$arafter ift biefme^r — wir muffen bieg

offen au«fpred?en — etwa« serfdjwommen, ber 2)id)ter lagt

un« über fo -Wandle« im UnHaren, 2Bo nun tiefe« ber gafl

ijt, tritt notljwenbiger Seife tie Anlegung berau, wie e« benn
ber $>id)ter gemeint ^aben fonne. $>iefe Auslegung aber ifl

fubjeeti», weil t>erfct>iebene SJuSfegungen mögttd) finb; 1111b bie

2)arfteQerin, wefcöeftd) notljwenbig für bie eine ober bie antere

entfdjeiben muß, lauft hierbei immer @efa$r, £>en}emgeu un»

befriebigt ju laffen, ber mit tiefer fubfectit>en Äuffaffimg nidft

eim>erftanben ift. 3)er bimfle Sßiinet in ©enta« ^^arafter ifl

ibr ©efübt für fSxxl „Siebt fte grit, ober liebt f« Üjn nidjt?"

2)a« ift bie^vage, bie ftdj bie 3)atftetterin jimädjfl oovjulegen

^at Nun läßt jld? aue ber ©idjtung tiefe 5 rßge Weber be*

m ftimmt bejahen, noc^ verneinen*). Siebt fte Srif, wie formte fte

bem ^oQänber fagen: „2Bem \$ fte wei^ (bie Svene), fc^enf

ic^ bie Sine, bie Srene bis 311m £ob." 8tebt fte ffirif, fo muß
fte ja bo(b fc^on iljm tyxt £reue geweift ^aben; feilte pe t^m
aber bie £reue brechen, wie paßte tie« mit ter angeführten

©teile jufammen? Siefrt fie (Srif ni<6t, wie tarf er il)r fpäter

Vorwürfe machen, 3U benen er toc^ nidjt berechtigt wäre?
@r fagt:

#cStl« fiä) beitt Arm um meinen Warfen f<^tang,

Oefkanbefl Siebe tu mir ni^t auf« 9ieu?« —

*) ©ie^e meinen Sluffa^ Über ben „gliegtnben ^offänber* im
erften $efte beö laufenben 3abtgange« bet *9uitgungen" unb bte in
ben fotgeuben $tfttn fortgeführte ^otemit 2>. Serf.

2Ba« foü nun tie £>arftefferin au« tiefer 9tode machen, wie

foU fie fi($ gegen Sri! »ermatten? 2ßa« -foH namenttid? au«

tiefem Sljarafter eine I)arfte!Ierin wie tie 2).*2)t. ma^en,

in bereu üorjüglidjjlen (Sigenf djaften e« gebort, ten Sfjarafter

mit ber grc§icn Xreue wie^er5ugcben, nur auf ter ©pur be«

2)t(bterfi ju bleiben unb in feinem Sinne ba« Öilt fünftUrifdf

jii reprobuciven? fl&jm wirb terato bie ©d?wierigfeit ber

9foUe üollilautig begreifen. S9etragten wir im« nun tie Äftnft*

leriu in tiefer 9foUe*

©ogteic^ bie erfle ©cene ifi bte oben t>on un9 bejeid^nete

äEuSna^iue, bie ©cene, in weiter fie bet öon 2Bagner genau

öorgefdjviebenen Haltung i^re ?Iuffaffung entgegenfe^t; eine

Stuffaffung aber, tie, wie wir fe^en werten, ter Äbfidjt 5ffiag =

ner'ö uidjt entgegen fein fv^nn, unb bie ftd) ebenfo wie bie ven

aBagner ge^eidjuete Haltung logtfrfj burdjfü^ren unb redjt*

fertigen läßt.

SJagner fc^reibt für tiefe ©cene ner: „©enta, in einem

©rofcoatetfiutyle jurücfgelel;nt unb mit untergefd)(ageuen Sit*

men, ift im träumerifdjen änfct?auen be« ©iloeß im Jpinter*

grunbe oerfuufen." allein fo mad)t e« bie 3). «SD?, niebt,

JfiJa^renb tie slMabd}en i^r ©pinrterliet fingen, fann fte nidjt

meljr „jurÜEfgeletjnt" bleiben, fie wirb turd) ba« Pieb in intern

„träumerifdjeu Slnf^auen" geflutt; „eö fummt unb brummt

nur »er bem O^r." ©ie wirb baljev fe^r unwiQtg unb rüdt

auf i^rem ©rogoaterflul?! J^in unb Ijer, bewegt ben -Äopf fcäfo

na<^ tiefer, balt na^ jener Seite, legt i^n batb nieter unt

tyebt i^n foDauu in bie §ö^e; j;a fie verjuxt fogar ju fpinnen,

läßt aber ba« ©piunraö fogleic^ wieter lo«. $*i nun Söag*
nev ehte ©enta im 9(uge, bie i^re ©ebanfen auf ben einen

^ßmtet, auf ben ^oUanber, fo concentrirt ^at, ba(j fte felbft

bur^ afle aufceren Vorgänge nidjt gefiört wirb unb fortwa^
renb in Betrachtung be« ©Übe« »erfuiifen bleibt — eine auf-

faffuug, tie aUerbiug« bei einer ÜRcrtur wie terjemgen ©enta?

eine gang ri^tige ift — j fo giebt un« tie 5D.-9Ä. bagegen eine

leitenfd^aftli^ere ©enta, ein SÄabdjen, ba« mit feinen @e-

banten gern aöein wäre unb afle bie©piunermnen jumleufel

jagen möchte, weil fte ton bereu ©efange t'dbtlidj gelangweitt

wirb. Dbwol nun SBagttet'« 2luffaffung bie nad) pfodjele*

gif^er ©eite ^in nötigere fein mag, fo fönnen wir tfodj bie

ber S).*3ß. feine unrichtige nennen. ?tber erft einmal i^re

?luffaffung jugegeben, muß man tiefe ©cene fe^en; fie ip ein

2ÄeifterftÜcf ter Sünpieriu. S)enn ba« Slöe«, wa« wir oben

befdjrieben ^aben, biefe« Saftige $)in- unb Verwerfen btä

ßopfc«, tie Bewegungen ter ?Ibwe^r gegen bie sH?äb($en, ba«

erbavmungöoolle 'äKitleib mit tiefen armen ©efdjopfen, tie ftc^

nidjt ju ter ^)ö^)e emporfebwingen fönneu, itjren ©eeien^uftanb

nur ju a^uen, \5tet weniger ju begreifen; ba« brücft fte mit

einer SJieifierfdjaft au«, bie uic^t nur Stnerfemimig, fonbern

SÖewuuberung oertient. Unb ^war t^ut fte bie«, tont feifeften

$tauo aufangeub, tn einem immevwä^renten Sreöceubo ber

Bewegungen, biß fte entlief? e« nic^t länger aushalten fann

unb in ben Ijeftigen 3?uf au«bric^t:

„D Zweigt! äJJit eurem toBen SaAen
SBoHt i&r mi^ ernftli^) böfe ma^enr'

35a bie« 9?i$t« uüßt, febtagt fie enbüd> ten Jon ter @üte unb

Berfo^nli^feit au, ber ba£in fü^rt, baß fie bie BaÜabe 00m

j£)oßänber ftngen muß. 35iefe trägt nun bie 3).-2)?. folgenber*

maßen »or: 3)ie erften ione mit ber immerfort anfüngenben

Quinte „3o$ol)oe" fingt fte fo leife l)ingel?aud)t, al« ob fie eben

jegt erft in biefe« traumerif^e 2Befen verfiele. Bei ter erften

©troplje fißt fie unb fingt biefelbe im ruhigen er^a^tenben

Kone, o^ne befonbere Aufregung ju terrat^en; fte f^eint ft^
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in einem magnetifdjen ©djlafe 3« bepnben. ©et ber jtoeiten

Strome febod) $at fle pd> erhoben, pe ift gteid)faut jum 33e-

roufMfetn gefommen unb Peigert ben frühem ruhigen £on ber

Grrja^tung jum Ijödjpen teibenfd?aftlidjen, bramatifd)«n Slu«-

brud. ©ie fingt bieß mit einet äBaljrfyeit, bie ©d)auer ertoecft

unb 3ufd)aucr wie 3u{jBrer glauben madjt, er fefjc eö borpcb,

wie jener UnglütfliÄe 6a« (Jap mit ©etoaU umfegeln n>itt, unb

ijcre feinen toüen ©djrour, Set ber brüten ©tropfe fe^ri bie

Äünplerin »ieber anfangttd) in ben ruhigen epifdjen Jon ju*

rütf, allein nidjt um barin ju berbleiben. ^at fle bie elfte

©tropfe in cpifdjer SBeife beraubet*, bie gleite jum brama*
iiföen 3Ju«brucfe gepeigert, fo »erfenft fie pd» in ber brittcn

fogleid) nad? ben $n?et erpen Reiten in bie eigene ©ubjectibitat,

in bie Stimmung ber S?^rif*

„6r freite aUe fleben 3«br,
9lo% nie ein treue« XBeib er fanfe."

3Mefe 933orte fingt fie mit einem fafi übermäßigen 9?ite-

nuto unb $iano, rca* manchem ^tyHiper Mergemiß erregen

mag; adein pe erhielt baburd), mt« bou ber Onniglett il)rer

ffimppnbung in ter Söeife ju überjengen, baß mir nad) biefen

Sorte» Aber itjr ferneied ^anbeln nid>t im UnHaren bleiben

f&nnen* 3§t Äuffpringen »cm ©lu$(e, nad)bem bie flßabdjen

Den SRefram gefungen I;aben, nnb iljr begeiferter Stuf ,,3d)

fei«", mit u>eldjem pe in einen «$tjmnu* au$brid)t, erfdjehtt

nidjt al« etmaä ganjlid) Unvorbereitete* , fonberp nur als eine

(Sonfequenj.
(§$ folgt nun bie ©cene jtoiföen ©enta unb bem herbei*

gefommenen @rif, bie pdj, wie Mannt, bie ba^in abtoicfett,

baß Srit auf ©enta« Den ber 3).*2R, mit unbefdjreiblidjer

Söeljmutl) accentuirte äßorte:

„8I<$, roa« He {ftu'fc i§m etetg naljm,

SBte föneibenb ffie$ burc^S $crj mir bricht!"

gemannt roirb, ifjv feinen £raum $n erjagen.

2>a3 ©ptet ber Äfinpferin toa^renb ber gr^fong biefe«

Sraume« gebort jn bem SPJeiper^aftepen unb @ro§artigPen,

tx>a6 toir je im ftadje ber tragifdjen 2)arpeflung$funP 411 be*

ttHinbern ©elegenljeit hatten. On tiefer ©cene fann bie bid><

terifdje Slbpdjt mcfct ffinpferifdjer, nr*t »ottenbeter $ur 9ln*

fcbauung gebradvt werben, et« eö fcur# grau 2).* s
}tt. gefd>ic$t.

2Ber tooöte biefe berebte ®ebärbenfpra<$e burd)2Bctte wieber«

jngeben t?erfudjea? 2Ber tonnte fcutd) SBorte eine ©6ilberung

geben xson ben fc^merjti^ frampf^aften 3u*unö ett fce ^ ©epc^t**

mudfeln, ton bem fd/n>armerifd)«n ©enfen unb ^eben ber

^ugenftber, ücn ber munberüoüen Art, rote pdf ba$ i^reö

gatijeu ©ein« bemadjtigenbe ®efü^f, n>el(^e8 tyr im magnett*

fc^en ^eöfr^en i^iren Opfer^ernf a^nung^ooö terlünbigt, na^
nnb nad) entmicfelt, toie pe, Hin bie Grjä^fung g!ei<6fam öb-

jnfflrjen unb jum ©<^fupe berfel&en ju gelangen, i^re r^ap*

fobifcb breingensorfenen SBorte: „3)er «nbre?"— „3)er büftre

mä" — „Unbi^?" — „igt tjub mid) auf — „Unb
fcann?"— Ijin^aud>t, um fd>lief$lid> in jenen begeiperten, Srif

aber jur SJerjtDeifümg treibenben Auf auSjubredjen;

f,6r fuc^t mic^ auf! 3d> muß i^n fe^itt

SWit ibm muß ic^ ju ©runbe gefall"

5)iefe ©cene muß man boni^r feiern ©ie bilbet nad)

unferem dafürhalten ben ©lanjpunct in ber ganzen S^arattcr-

entiDtcfelnng ©enta«. 3)U ©cene iP »on ber ergreifenbpen

Sabr^eit, unb ber „©^rei ber Ucbmafcbung", ben pe beim

Eintreten 3)a(anbö unb beö ^olläubert auSpopt, ber biefe

©cene gleicbfam abfdrfieftt unb eine anbere einleitet, fann nur

3)emienigen über bie ©renken be« ©dienen hinaufgegangen

fc^einen, n>etyer ber berretteten ^nfc^auung ^ulbigt, bafc bra*

matifc^e SBa^eit unb 6d)3n$eit ©egenfa^e feien, unb ber

bei KOent, t»a« ni^t in feine ©d)5n^eitef^abIone ^ineinpa§t,

in aftJ)eti|4e Cntrflpung gerate

3« ber nun folgenben ©cene ä^ifc^en Dafanb, bem £o(*

lauter unb ©enta, fottie in ber nadjften jtüif^en bem ^oflän-

ber unb ©enta ba(t P* grau 35.-2N. preng an ffiagner'«

Süor^eidjnungen. ©ie toenbet, roa^renb i)alanb mit iijr fpridjt,

tein Äuge bom £>olIanbev ab, folgt jeber feiner Söetoegnngen

mit ber gefpanntepen Äufmerffamfeit; toie biefer pc^ nad) un&

nad) langfam auf uen 53orbergrunb ber SBüfcne begiebt, t^ut

au<^ pe baffelbe, rottet „Spannung" — um eine ©ejeidmung
be« frü^ ^erporbeneng.g. 2Be ber ju gebrauten — jidjburd}

SJerraittelung be8 großen 3>uetie8 beiberfett* „entlabet"

$>crDorjuf)e6en ^aben n>ir in biefer ©cene nur als tefon-

bere Momente bie parte JSetonung, met^e bie Äfinplerin auf

bie 2öorte;„£)tt)el*e Seiben?", ferner auf bie ©orte i$re*

©eli?bniPeö legt: „On meine« «frerjen« ^3d>per Steine" u.\.xo.

SBir fe^en ©enta nur nad) jum ©djluffe ber Oper »ie«

ber. #ier ^aben n>ir nun ©etegen^ett ju beobachten, n>ie grau
SD.'ÜK. baö toon Süagner nad> unferer Slnp^t offen gelaffene

' $rob(em jul»fen oerfu^t, ©ie ip eine ©enta, toeldje für ßrif,

n>ie mir unö anberen Ottfl ausgesprochen, b(o« ein ©efü^tber

SE^eilnaljme, bef jartHd>en greunbfe^aft ^egt, ffirit« ©ottofirfc

fudjt pe abjume^ren; al« biefer pe aber an ein ©elBbniß en>i»

ger Sreite ju erinnern fudjt, bon bem ©enta 9h<^t« meiß, unb

er mit ©^merj fragt

:

„©enta, o ©enta, tSngnep bn?'1

ba fc^üngt pe, öon fc^merjttdjem ©efö^te ergriffen, i^ren Slrm

um feinen 9?acfen unb berbleibt in biefer ©teQungu>al)renb ber

ganzen <5a*>atiite beö (£rit SBir bemerfen auöbrürftic^, ba§

biefe 2lrt oon Umarmuug »on 2ü agner nid)t t>orgejei(^net

ip; unb man fßimte pd) Ieid)t beranla§t fügten, ber fiünplerin

Ijier einen SJcrnsurf ju machen, baß pe etma mit i^rer eigenen

Suffaffung in SBifcerfptu^ gerietlje. 3Wein t»ir pnb entfCbie«

ben anberer 2Keümng unb pnben in ber ^uffaffung ber D.*3ft.

bie größte ffinplertfdje ISin^eit ttoft be« fdjeinbaren Sffiiber*

fptudjevj. 3)ie %xt unb SBeife, »ie pe iljren Sinn um Srif«

Warfen legt, ber fd) merkliche, mitleiböüofle 8lirf, mit bem pe

i$u babei anfielt, [äffen un? tüenigileu^f feinen 3^^^^ batübet

auffcmmen, baß in biefer Umarmung nic^t ttvoa ein ^ugßpänb»
niß liege, njonadj fi^ i^nt nurfüd) „era'ge Sreue" getobt ^attej

fonbern nur pnbeu bietme^r barin,ben ijüdjpen ©rab be« ©e*

bauernö für btefen uuglüdHdjen @rif, bepen Unglüd pe früher

gar nidjt berütfptfrtigtc, unb baö pe nun erp ju fapen beginnt,

©ie ift fdjmerjlidj berührt üon ©rite Säufc^ung, ber er pdj

fo ganjlid) Eingegeben* grau i).«a)?. giebt unfl a(fo teine

©enta, bie ben Srif (iebt, fonbern eine ©enta, welche begreift,

n>ie pe t?on tym geliebt n>trb; eine ©enta, tteldje erfeunt, ba§

pe itüifdjen gmei SKenfc^en in bie 2)Jiite gepellt ip, bie SJetbe

^öd)p unglütflid) pnb, bie ©eibe nur burd) pe »on intern Un*
glücf befreit werben fönnen; eiue ©enta, toeldje jugleid) auc^

baß ®enrajjtfein fyat, baß fie 53eibe jugleidj nid)t erlofen, fon-

bern ben (£inen bem Sinbern opfern muß. Auf biefe SBeife

fuc^t pe in tyre 3)arfteflung fünplerifdje Sinljeit ju bringen

unb löp in genialper 2Beife eine Aufgabe, tüie mir il;r in ber

bramatifdjen Literatur faum eine jtoeite, gleich febtuierige an

bie ©eite ju fegen ujüßten,

<€*iu8 frfgt.)
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9tü<fbü<fe unb ©djlufsbeiradjtung

Ridjarb $>oJjl.

(Sortfetjung.)

9?id)t nitnber banfbar tfi ber eifrigen 90?it»irfang jene«

großen Greife* gefange«funbiger Dilettanten unb Dilettantinnen

ju gebenfeit, wetdjer, an« ben^erfd^ebenfien (Elementen 3tifam*

mengefefet, ftdj 3
U einem fo ttnponirenben ©anjeu aufammen*

fdjloß, einem ©ängerdjsr, wie et nur bei großen 9J?ufiffefUn

3U finben ift, unb in SBeimar factifd) nod) nie gehört wnrbe.

Sie Beseitigung begSftiebel'fcfeen herein« au* Seidig,
welche für bie ©efammtiwrfung natfirtid) oon öberwiegenbem

Sinftufe fein mußte, war gerabe$u ein mufifalifcbeö (Sreignif?

flu nennen. — Ueber 2Bert$ unb Sebeutung biefe« Vereine«

für bie fünftlerifdje Pflege ber Socalmufif aller £eiten unb
91id>timgen ift in biefen blättern, mt anberwärtS, fdjon fo

metfad) unb fo anerfennenb getyrodjen werben, ba§ »ir I;ier

nur bie Seftätigung biefer Urteile Ijinjufügen fönnen, bie wir

atö bem SRunbe fo üieler ftünftler bernaljmen, welcüe in SB ei*

mar jum erften SÖlale ©elegen^eit Ratten, fidj perfSnlty bon

tiefen nun bereit« berühmt geworbenen Cctfiungetr ju Über*'

jeugen. Sftein^eit ber Outonation, $racifion im ©nfemble,

r^tljmifdje 6d>5rfe, geinfjeit be« Vortrage, fünfilerifd)e 83er*

t^etlung öon Sidji unb ©Ratten, mufifatifd)e(Smpfinbung, »er*

fcunben mit einer unermüblidjen StuSbauer, fennjeidjnen biefe

Vorträge, weldje bem Dirigenten wie ben 2Kitgtiebern ju gleitet

Stjre gereichen. 83t« {efct $atte man aber nur in Seidig felbft

©elcgeufyeit ju ben Ijierburd) gebotenen inuftfalifdjen ©enüffen

gehabt- De«l)atb mußte bie ^ttfage be« herein«, in feiner

@efammtl?eit unb unter feinem eigenen Director bei bem 2Bei-

marer gefte mitjutotrfen, uns mit ^oljer greube unb geregtem

©tofj erfüllen, um fo mefjr, al« ein folc^eö „©efammtgaft*
fptel", in 5tforbbeutfölanb wenigften«, bt« jefct einzig in feiner

2Irt bafteljt. 5Wännerd?oreftnbwot fdjon Bfterß auf biefe SBeife

ben einem Ort jum anbern gewanbert, aber gemtfdjte Gtyore

nod) nidjt. Die Unterflüfcung, welche bei ben rl)einif$en unb

f djweijer TOuftffeften benatfjbarteOrte unb befreunbete Vereine

ftdj gegenfettig teifien, gebort aflerbing« in bie gleiche Kategorie;

aber wir bejweifeln, baß ein herein bon foldjer mimerifcöer

3lu«beljnung, al« gefdjloffene« ©anje, fdjen irgenbwo gaftirt

Ijak 3U b*m 9t iebel'fäen Vereine gefeilten ftdj nod> in Sei«
mar ber 2Rontag*fd)e ©efangoerein mit bem ©eminardjor,

bie Siebertafel unb ber gtojfterjogf, §üfopernc$or, fowie W\U
glieber ber afabemifdjen fiiebertafet ju Öena unb eine SInjafjl

funftgeübter Dilettanten au8 SBeimar unb ben benachbarten

Orten, toetdje iljre Sföitttirfung freiwiflig anboten unb mit

bantenöwertyem @ifer jum ©elingen be« ©an^en beitrugen.

©effcfl ©otofangerinnen, wie gr!. @mt(te ©ena^ unb grau
SRinna 2Bettig, t>erfdjma^ten nid)t, in ben (Sporen mitju-

wirfen, unb gaben ^ierbur^ rü^mlt(^e8 3 nt S n ^§ ÜDIt bcm * in*

^eitlic^en unb äd/t fiinfitertfd^en @eiße, welker bie Stiftungen

jener gefitage tennjei(ftnete.

(§S ift ^ier wol ber Ort, jugfeid) be« gapfreunblic^en

(Sntgegenfommenö jener ffiinwo^ner SDeimar« anerfennenb 3U

gebenlen, weföe, einer bom -engeren geficomitfi ergangenen

IKufforberung bereitwillig golge leiflenb, turc^ freiwißtge "auf-

nähme bon ©ängergaften unb £ünfän|Hew b&e Unternehmen

wefentlic^ förberten; fowie auc^ ber aufopfernben S^atigfeit

be« ^terort« unter bem SJorfife 8if3t'8 gebitbeten geftcomite

felbfl. — Der ©eneral*3ntenbant ».® tngelpebt war bttrc6

@efd>aft8reifen an ber $lnwefenl)eit wä^renb ber gefttage oet*

^inbert; ber i^n fUUbertretenbe dialif Oacobi Ijatte jebo^ fcie

amtliche Leitung am großljeqogi. Jpofttjeater, beffen gefdtffl*

lidje Vertretung im Sure'au fowie bie Organifation unb Son'

trole beö ^e^nung«wefeuö, unter Öei^iilfe be$ (Saffeujetfo«

Uv^(ö, k. freunblicbtl übernommen. S9ei Erörterung ber i'ocal*

fragen fowie jurgörberung ber Quartierangelegenljcit, weitet,

wie fdjon früher efwä^nt, burd> Kaufmann l*id)tenftein

üerwaltet wutbe, fhnb ber Dberbürgermeifter ber ©tabt, ÜB.

33 ort, bem (Somite mit gröjjter 3nborfomiuen^eit ^üffreiÄ jur

©eite. Das Arrangement be« geileffen« unb ber fonfügen ge^

fetligen (Sinric^tungen Ratten bie $$. S)iid>l)änbler ßarl

Soigt (oom ^anbee-^nbuftrie^omptoir) unb ©^ultatti Dr.

£autff>arb übernommen, wobei mit befonberemDanfeljeroor*

jutjeben ifi, baß ber 83or|1anb ber ^ie|igen(£rljDlung«öefeafd)aft

feine fämmt(idjen (SefeDfiafidlocale bem S"omite jnv freien 5Jer*

fügmig fteüte, wobur^ eö aQein möglid) würbe, ein fo glänjtn*

beö gelleffen ^eraufteüen, wie e« am Slbenb be« 5. 5£uguft im

neuen ©aale ber(Sr^olung (bem größten inSöeimar) fiattfartb.

Sind) bie mufifalifie 5ütatin6e am 8. ^uguft fonnte in biefen

gefd)marfboU becorirten 92aumen ftatrpnben, Öei Dem muftfa-

lifcben S^eil be« gefte« ftanben bie $$, 2)Jufif*®ir. ©tör,
Saffcn unb 33?ontag in ber Direction, fowie ber ^ofopern*

fänger $r. Sari ©öpe in ber Seitimg ber (S&orproben i*ifjt

l^Sttg jur ©eite; mit ben tedjnifdjenDtspofiticnen unbberSer*

Teilung ber jaljlreu^en mufifalif^en Kräfte, fowie mit ber Sin*

.rid^tung ber SMfteüung mufifalifdjer Önftrumente ttar $r.

5Öiufif*Dir. ©tör fpecieQ betraut 83ei ben öureauarbeiteu

nnb tem (Smpfang ber gremben ifl ber freunblic^ften Unter-

ftü^ung beö olbenburgif(^en^of(ector« ^rn.Smil 'jJatleÄfe,

fon>ie ber tätigen Öeiljülfe ber $$. Santor %. ©ottf^alg
unb£oftyeater*3ni|>iäent fto^ nod) mit befonberem Danfe ju

gebenfen; enblid) ifi bie Söereitwidigfeit ^eroorju^eben, mit

welker Jpr. OberaWeUation«*@eri$t8fecretär Dr. ©tlle fiA

ber ^rotofoHfü^rung bei ben Serfammtungen unterjog.

SBenn nun trog be« tätigen Oneinanbergreifen« unb ac^t

coaegialif^en ^ufammenwirtenö fo biefer au«gejeiineter Äraftß

im (Steinen bin unb wieber biefleidjt ein Heiner Söerjbfj be*

gangen würbe, audj wol einige unbebeutenbe ©erfetyen borge*

lommen fein mögen, fo war ber ©runb bafür tebtglid) in ben

über aße SÖere^nung ^inau« wadjfenbcn Dimenfionen De«

gefte« ju fudjen. Die Erfahrungen bou früheren atjntidjen

heften tonnten $ier nid^t angreifen ; f^ließltdj genügten nidft

einmal bie ^a^retd^en biöponiblenÄrafte juröewättigung aller

bortiegenbenSlrbeiten; auc^warbieUnbefanntf^aft ber mit ben

übernommenen Sbtenämtern oerbunbenen s#fUd>ten gebüljreab

in Slnfcblag ju bringen, Srofebem bürfen wir febo* aud) auf

biefen gef^äftU^en2^e« beS^eftefl mit geredeter Öefriebigang

^urücfblirfen; bie gewonnenen Srfa^ntngen werben bei ben

fünftigen Seflen benu^t werben, unb bem aüfeitigen ©elingen

berfeiben fldjer ju ©ute fommen.

Sluf jwei wtdjtige ?uucte mBdjten wirfdjon je^t aufmerl»

fam madjen. Senn bei ben Sßerfammlungen bon 1859 unt»

1861 ber freie eintritt allen fid? melbenben SonfünftUnt

offerirt werben fonnte, fo war bie« nur mßglidj, weit beifce

3Kale ein boljer Äunftmacen förbernb unb uuterftß^enb jur

©eite flanb, mithin bie burft ein fottfte« Seft erwadjfenben

großen Sofien bur^ au§erorbentlid>e Mittel gebeeft würben.

Sei ben fpateren Scrfammlungen bürften aber foldje günpige

UmflSnbe fi(^^ö6flen« au«na^m«weife, fit^er afeer nidjt regel*

ma^tg wieber^olen; im Allgemeinen toirb bon nun an bieSaffe
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be8 2)?ufi?ocrein« für bie Soften cinjufle^en fraßen, weil nun*

uteljr ber 3Jtu[ifoetctn als 33eranftaüer ber folgenbeu 95er*

fammluußen ttnb^Rufiffejte auftritt. 3)eöijal& wirb bei benfei*

ben folgerest aud) nur be n 5$ereinömitglieDem t^r freie

Eintritt 3U gewahren fein; alle übrigen ficf> bet^eiügenben

STonfün^tct aber werben ein wenn auti) ermäßigtes (Sinsrittd«

gelb in Qerm eiueö allgemeinen Settragö ju ben geftfoften 311

jaulen baben, wie e£ bei äßanberuerfamntlmtgeu anderer <£or*

porationen, unb gegenwärtig aud) bei benSßaitnergefait^feften

allgemein Üblich geworben ift. $ierburd) wirb etu unoorberei*

teter äluttraug gu ben Serfammlungen oermieben unD bei" ©e*
fdjaftSgang ein geregelter, ]itt$ 31t iiberfetyeuber werben, Da

ben 33erein3nutgliet>ern \>orberige Slumelbung jnr 'Sßflirfjt ge*

madjt werben fann.

3) er jwette ^mtet betrifft bie 35 au er ber fünftigen 35er*

fammlungen. Senn mau überfielt, n>ie *>iel ©ebenä* unb
«gjören^wert&e« ben «anwefenben Üoufünftleni geboten würbe:

brei geftconcerte «ebft brei ©eneralproben; eine tfammer*

niu|lt»2ftatmee nnfceineSjtra-ßirijenauffß^rung; örei ©t^un-
gen ber Sonffinftter unb eine SJovlefung; ein gefteffen, nebft

üerfdjiebenen anderen gefeüigen Sßereinigungen; eine s4u$ftet=

lung muftfalifd)er3nftrumente, unb ftf)ließlid> ber 33efud) aQer

©ebenöwßroigleiten SBeimarß (bie 3)id)ter3immer im groß*

tyerjogl. SKeftbeu3=©cbloß, t>a8 £empelljerrenbau8 im ^parf,

ba$ ©oetlje* unb ©d)ülerbauö, bie groß^ogl. Sibliotfref,

bie grcperjogL Äunftfammlung uno bie ©idsterbenfmaler) —
unb wenn man bebenft, baß hierfür nidjt mc&r ati genau mer
Sage (oon ©onntag SWittag bia 3>onnerftag SÄittag) 3eit ge»

geben war, fo wirb wol Seberinann 3ugefiel>eu muffen, baß

hiermit baö 9leu§erfte geboten unb gefeiftet war, waö tn einem

fo furgen 3 € ^ traunie überhaupt nur Bereinigt werben fann.

9tfan war ju biefem 3ufammenbrangen ber ©enüffe aber aud

92fl<ffi$t auf fo öiele SKitwirfaibe itnb &on weither gefom*

mene grembe gezwungen, welken ein längerer STufent^alt (ber

o^ne^in mit wadjfenben Äopen für ben Sin3einen serbunben

ift) fdjwer, wenn nidjt unmöglich war. (Sine unausbleibliche

gotge btcrüon war jebod), baß bie Gräfte ber ©Jitwirfenben

ebenfo feljr angeftrengt, als anberntyeilS tyreSrljotungöftunben

befd>rauft werben mußten; naß ferner baö auf bie ©tunbe be*

regnete Programm uidjt immer punctum eingehalten werben

fonnte, weit JJeüserfcbiebungen erforberlid} würben; baß enb-

lid? mit ber Slbnabme ber ©enußfaljigfeit aud) eine Abnahme
be3 Sntereffeß, unb fomit bet numerifdjeu £(>eilna&me an

ben Verätzungen notljwenbiger Söeife eintreten mußte. 18ei

gewßbnU^en^fufitfeften, wo bieganjebiöponib(e3#it lebigtidj

ben Aufführungen (gewofcnlid) brei) gewibmet werben fann, ift

eine 3>auer ton toter Sagen wol auöreidjenb; wenn aber ba-

3wiJ6en nodj ©erat^ungen unb 53orlefungen ftattfiuben, bei

welken baöfelbe publicum anwefenb fein fofl, welche« audj bei

allen Aufführungen t^eÜ8 mitwirfenb, tf^eilg ale^Srer fid) be^

^eiligen wiO, fo tft für bie golge erforberlidj, baß für bie

£orttünfHer*23erfammUmgeu berfelbe^^traum feftgefefct wirb,

ben au^ bie SJerfammdmgen anberer wtffenfdjaftli^er unb

Äunftt>ereine in Snfprud) nehmen: eine ooOe Söodje, welche

3Wtfcben ben etnjelnen Stiftungen bie erforberli^enSr^olnngö*

Raufen gewahrt

(gortfefrirafl folgt*)

Aus ööftnooer.

Jpaunooer &at ftd) lauge 3^*t ntc^t in Qfcreu blättern t?er*

nehmen laffen. ©efebiebt Ifier etwa fo wenig im SJeicbe t?er

Änufl? ^)ier, wo ein ÄünfUer wie Ooadjim t&rom? ©erotß,

uufere ^bonuementconcerte |inD unter 3oad)im^ Leitung

ju einer mächtigen Sntwicfelung gebieten, ju* einer jotdjen dnu
wirfcluitg, baß man efi in biefem legten -3a()re wagca buvfte,

niedrere (Sottcerte o^ne allen unb [eben Ö)efaug ftattfinbcu ju

la|~fen, ol;ne Darum ben S3efuc^ gcfdjmälert ju fe^en. ^pier ba-

ben <Sie 3. ^Ü. t»a3 Programm beö ftebetiten Soucerte«: ©uite

für Drdjefter loon Oo^. ©eb. 58adj f Soncert für Öioline yyvn

öectljDDeu (Ooadjim), OuDerture 3U M3)er Öe^errf6er ber

©eifter" oon 2öeber, l^onbino für adjt ölaginftrumente mu
Sieet^otjen, ©^mpbßttic (®ö bur) t>on$at)bn, 5Jei einem

foieben — für unö freilidj auögejeit^netcn — Programme ein

großes, ein fciö 3um @nbe aufmertfam laufebenbeß publicum

in ber ©labt §an«oüer! 2öer §annot>er nun oon früher \)tt

feunt, wirb e8 ein SBuuber nennen. Uni> bieöißunber Ijat, x*a$

muffen wir offen gefielen, unter JSetyiilfe beö funftgeftniiteu

bereitwiOigert £)rd}efter^ unb einer gefunbeu ihitit, »orjug^*

weije, ja faji allein ^oac^im mit feinem glan^Doüen ^öeijpiel,

mit feiner 33cgeifterung, Suergie unb Slufopfetungöfaljigfeit
m

gewirft. S3 ift in ber 3:^at etwa« ©elteueß, baß ein junger

9)2anu, wie Ooacbim bei feiner Slnfuttft ^ier war, trog aller

(Sabalen, SJorurt^eile, entgegenfte^enber ©ewobn^eiten uud

2lnftdjten, tro^9ieibe8 unb Snf ec^tung t>on ^ö^erer unbgletdjer

©teile, faft afleinfteljenb unb nur ge^ö^t bon einigen gteidjge*

finnten ^reunt?en, ben s3)iutlj unb bie Hoffnung nic^t imlor;

fonberti |"i^ burdjarbeitete, bie mufifalifc^e 9Beh na^ unb nadj

mit fidj fortriß, fo baß fie ibm jule^t willig unb mit Srcuben

folgte, waß namentlich *>on ben Drd>efterleiftungen in ben

Slbonnementconcerten gilt. Sffitffen ©ie aber, warum wir in

ben legten Oafjren fo oteleSoncerte ol;ue@efang gehabt Reiben?

(So war fc^on oft genug in biefen Soncerten t>on bem ©anger*

perfonat unferer ^ofbü^ne Ijerjltdj fc^lec^t gefungen werten,

xxnti wer fann fcenn öon ben ledigen Opernfangern überhaupt

uod) bur^fcbmttlicb guten (Soncertgefang erwarten! Slber in

bem einen ber erftenSoncerte ber legten ©aifon, unb nodjba3U

ald frembet Sefuc^ bei Jpofe war, würbe t>on einer öbrigenö

alö ©ängertn äBagner'fc^fer Opern fe^r beliebten Süuftlerin

eine daffifefee Srie fo fe^r in ©ruub unb öoben verunglimpft,

baß ber iUniQ befiloß, oorerft foße »ur auögejettbueten ©e*

fangäfräften berSiutritt in bteSoncert^aüe geöffnet fein. Unb

wir meinen, er bat SÄedjt baran getbam
Um nun Ijier fogleit^ auf unfere Dpern3uftanbe 3U tom»

men, fo laffen fie fi^ ?ur3weg al« „©obom unb ©omorr^a"
be3eidinen; obgleich wir gute Gräfte gehabt ^aben unb nod) b^c

ben. Ueber^rn.9?iemann etwa« ju fagen, mö^te überflüffig

erf djeinen; wir wollen nur erwäbnen, baß, wenn feine ©timm*
mittel nad) ber 5Kücffebr öon ^ari8 aud> etwa« fatiguirt er»

fc^tenen, eö borf) überragen mußte, baß erbejügli<^ber eigent*

li^en abfoluten ©efangöiunft in ^ari« unt>er!ennbar -bebeu*

tenbe §ortf(^ritte gemacht, audj in ber gein^eit unb Sleganj

be« ©piel« unb ©efangfl inertli^ gewonnen |«t 3n |>rn. Dr.

©ung auö SBien ljaben wir für ben l\jrif^en£enor eine gute

Slcquifttiou gemaebt. 3De*gtei^en an £rn, 3 0ttma V T ÖU^

Hamburg als ©artton, welker an be« funftgebilbeten $xn.
t

3)egele ©teQe getreten. 9?immt man baju $rn. ©ebott al«

tiefen 33aß, ber leiber nur gar ju oft Sttyem ^olt, ferner bie

<&€>* 3 0ttma ^ r un^ SBalbmann alö Senore, ^aa$, Üei*
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nauerunbDtto ate ^ebenbaffipen, ©üfffe unb93erenbat«

©ufft, fo fefct fld) barauö ein an unb für [id? fefcr ausreißen*

be8 ^erfonal jufammeu. 3n ber Damenwelt fmb einige »rat«

ger gute SJeranberungen eingetreten. Uufeve unübertreffliche

ßoloraturfängerin grl. ©eiftbarbt &at uns t>erlaffen, unb

ber @rfatj betreiben tj* feljr febwierig. Sin grl.Ubridj fett fte

freiliefe crfe&en, .allein bei aller ©ragte in Sfuflbrud unb ©ptet

mangelt t(>r an einer wUenbeten Sedjni! borf) ncd) jit nie!, um
grl. ©eifiljatbt mirtlidj erfegen jn föinten. 5)je frühere

3terbe unfern Oper, grau Wotteö, Ijat im legten SBhtter

nad» langen furchtbaren Reiben ba« £fitiicbe gefegnet. 3n »en

"legten Oabren foHte grau 5Wtcftaefig*9<imb8 tyre ©tcüe

ausfüllen, unb fte tljat e« in »telen9?oQen mit (Srfolg; im StQ*

gemeinen jebod) fehlte i$r l)armonlfd>eDur*bilbung unb Eben-

maß im@efange. ©ieljat untftnit ber lefcteu ©atfon oertaffen,

unb für fie fmb grau gerrari au« SÖien unb grl, 9Äütler

an« ©tett in eingetreten, grau gerrart tfttm itaüenifdjen

@enrc feljr ju £aufe, allein wir befürdjten, fonft ni$t »iel an

iljr ju Ijaben. gr(* Wt&lltt, »ie bei ifcreiu ©aftfpiel wegen

Sieblid^teit ber©timme forote Einfachheit unb9?atfirltd?feit be$

ÖcrtragÖ fe^r gefiel, Ijat ftd> feit tljrem Engagement ju ifjven

Ungunftcn geräubert; namentlich fudjl fte alle bie Unarten nadj«

jualjmen, woburd) fjier in ben legten darren ©angerinnen jnm

Wadjtljeil ber ftnnft leiber feljr häufig bem großen unb tjofjen

publicum gefallen tjaben. @e ijl benn baS eigentlich tragifdje

%ai) fo gut wie frerroaift; beim grau Eaggiati, früher grl,

Dettcifead), ifl jwar eine fe^r adMuugömertl)e brauchbare

@rößc, fann iebod} ben berechtigten #nfprurf)en an bas tra*

gifdje gadj ebenfalls nidjt in ädern SWaa&e genfigen. grl.

Drt^ al§ Alt ifl anertenneitöwertb.
l

gri. $e(b mit i&rer

Keinften aller fleiuen ©timmeu ift im 83anbe»iUe unb aud) in

mandjen DpernreÖen, »ie als ^age u. f. ». r braud)l*ar, wie

beim aud) grau ©neb für alte Partien nodj immer vortrefflich

ifl. Smmerbin läßt ft$ and? bem weiblichen $erfona( im

Durdjfdmttt baö ißrabicat „gut" erteilen, iße^men ©ie nun

baju uc4 einen unter Leitung be$ Sfjorbirectcr Vanger treff*

lidj etngefdjuften Sfyor unb ein Orc^efter erften SRanges, enb»

tidjjtDei tüditige Dirigenten, T»ie bie beiden ^ape(l«!K. gif cb er

wnb ©c^ctj, jö mü§te ftd) t^ol etwa* Jüdjtigeö berftelten

(äffen; unb bod) ^aben n>ir t>er^a(tntfjtttapig nur fe^r wenige

gelungene Dpernöorftellungen. E« geb J Miif elnljeitfidje 3^tee

turd) baä (Sanje, jebeg (Sinjefne ift Fragment unb ©tflrfwcit.

%btx wie ifi baö auc^ anber« moglidj, weuu bein3nbiüibun(i0»

iuu# mit aOer feinet Sötttför ba« weitefte gel» jnr Entfaltung

geboten wirb! Ein feljr beflageni^wevt^er Umftanb ift ferner,

baß feit einigen Oa^ren 9)iarfc^ner, ber au^ gegenwartig

feftwer erfranlt tarn ieberliegt, »egenSlugenfdjwäcfte bie Sirec*

tiou ber Oper niebergelegt Ijat. 9Bit mögen nun jmat feine

tedjnift^e 3)irectipn in ben legten Qtittn feine« SBirfenS nid>t

befetiber^ loben, weil er eben bie Partituren niefet mebr beut«

(i(^ ju lefen vermochte, aQctn Die Autorität, ba« ®ewidjt

te« großen Jiün pler S, ber fo nnwtberfteijftd} auf bie Äuö*

übenben wirtte, ift mit iljnt t>on unferer Dpernbirection ge-

»id}en ;'un» fo fe^r wir aueb ba« eigentlich tec^ntfifie 2)irec»

tionStalent ber ££. gif^er unb ©^olj ^o^ftfcaßen, unb fo

wenig wir iljnen Darauf einen Vorwurf machen wollen, baß

tynen bie Utatm in anberen Se^ie^ungeu nid)t grß§ere ®abtn

verliefen ^at, fo muffen wir bodj befennen, jenes ?tu«fd)eiben

beä großen SÄeijter* tyat unferer £>per aßen (Slanj unb aQe

©lorie genommen. 3Bir finb auf ben ©anb gefefct unb erhalten

un3 totläufig nur burc^ ÖriQantfeuer.

Unfer Jpof* unb ©djto§fircften4or ^at unter Settuitg ber

©$.Gapea.9». SBe^nerunb WuftNDir. D. p. Sauge fc^r

' erfretrlicbe govtidjrttte genta#t. &m testen Sinter, fewte Ui
ber Jjtejtgen 18, C8ufta»*?lboIp^83crfammfung ^at »erfette

Eoncerte gegeben, in wetAen ältere Sttuftfftücfe mit großer

SJcßcnbung vorgetragen »utben. Der Vortrag beim ©ctfeS*

»ienfte felb]l läßt aQerbing?, namentlich in ber Steinzeit »er

dntouation, läufiger ju wüufdjen übrig,

©er IjU'figc Äiinftleroerein tjat in ben testen Oa^ren fafl

feine gan^e mujifaüfcbe SJebeuiung »erloreu, nadjbem er me^*

reve Oa^re ^httur^ bnrd) feine 2Rcntag«abenbe eine gcwijfe

93erüfynttfyeit erlangt Ijatte. 9?äb, Eifcrfudjt unb Ontrigue uub

ber fd>tedjtc 2Biüe einiger Eoterien febeinen ju biefer $«9&
ruag befeuberö mitgcwivft ju babeiu Reffen wir, fca§ fteft

einige ber bebeutenteven lünftlerifdjen unbbilettantifienÄrafte

wtrberum jufammeuti)uu, um, unbeirrt ton foldjen Partei*

teibtufdsaften, wie in früherer SfSeife ein ^o^eö reines $\tl
J
u

t?erfolgen.

Die SittgATabeiuie fennte unter Settung bcS EapclI-3Ä.

©d)o(3 gewiß %M)tl^tS Uifttn, wenn nur »te ©et^eiliguug

be8 mänulidjen -ßerfonale eine größere wäre. 2tHein awii l)i«

fmb mufifalifdj unbeteutenbe -Sntriguanteu unablafftg bemüht,

ben 6e|fercn Straften i^r 23itfen mögltdj|l ju erfdjweren. 3"

unferer fleiuen ©tabt ^annoter ift für jene Art ©eifter leiber

nod) immer eine 311 offene Statte, »on ber tS ^eifjt;

3<^ bin ber @ei|t, ber ftcM verneint!

Unb ba« mit Mec^t: benn 8tte# r Waö tntfle^jt,

3ft »ertb, baß e« ju ®runbe gebt;

»rum beffer wär*
f bafe 9ti^t« entfiflnbe.

f-

3{feine 3 e 1 1 u 11 g.

fti^ufl- 8(m 22. b. 2JJt3. probucirte fn$ ein junger^ auf bem ^ic*

flgen Confertatorium aebtlbeter ftüujiter, $>r. ®. Ab. Sbonta«, in

einem Concerte in ber äbomaßfirebe af* Drvjelwrtuc«. Crgelconcette

gehören btfanurtic^ }u ben Selteneren mufitalif^eu!45orfömmni{feit, wie

benn aud) fcorjügUt^e unb betworrageube iruufiieifhxngeu auf tiefem

Ötnfirumente nic^t eben maffenbaft uub atltäalid? gefunben werben»

Saft tortreftli^iufammengejleüte Programm brachte für Orgel 2oo
cato uub guge (3) mott) bon @ e 6. 23 a tj) , ^antafie unb guge (M moö}
bonS.g. »ti^ter, ©j>nate lgmoH) bonSJhnbeUfo^n unb $i>au*

tafle unb guge (® inott) bon 83 a^. 3)te 3wiföenpaufen Würben au*-

aefüUt bux$ Qti&nge fltr gemijcbten Kbor, beren Uuftffltrung ber ©e-

|ang»eretn „Offian" unter 9tiebel
T
6 Leitung freunbli^ft übernommen

$Mt. 3>ic ®eiang*pi*cen waren: Sboral t»on @eb. *a<b *Ä# $ txt'

laß »ein lieb Snqeleiii", Salve Regina »cn 93?. Hauptmann unö

Choral «®ic ©finb ma^t Jeib" t>on SÖac^. — $r Iboma« bat mit

feinem erften öffeuuidjen auftreten ftc^ febr toouijeilbaft tn bk utufitü"

li\d)t Seit eimjefitfjrt Mb bem publicum Keifiunaen geboten, bie wjt

ebne alle ctnf$ranfeiiben Slaufeln al« wirtiic^ überraföenbe *un|*

leiftuiuien re^iftriren uttb bie für feine fernere fid?erii* erfolgreiche

Igutivideiung al* Orgeltünftlet boüe ®ewal>r geben. ^)r. X\}*w**
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entlcbigte flcb feiner ni^t leisten Aufgaben nitiffi aHein mit wttftänbig

fixerer iöeberrfcbung ber Xecjjnit, bie alle ©cbwierigfeiten mit fpielen-

berSlnmutbju bewältigen weiß; fonbern er bewies oueb, binjubclitbber

8vt unb Seife ber SÜiebergabc fämmtlicbcr Xonwerfe (Den betten im*
nädjft $$atf?'$ uvgewaltigen @48pfuitgen <S. S- Ätcbter** *»$(>anta|lt

iiitbguflc' bebeutfam erfd)ien), feine* SSerftäubnifi berüßeifter unb
fünftteriföe ©eliMlät. 3>afl ©piel verlor aueb bei teil in polvpbener
S3erf^[mAnngbfl&infifenbeiT@timmmaffcn2licöt8 von jener burttyficfyti*

neu. Älari^cit unb 9teinbeu* bie allein ba* Verfolgen t>et einzelnen

©iimmeu erm$g(t$t (ei« i'efen mit ben Obren) unb Die bominireubeit

Öe&anfen bott rem ausfülleüben ober bcafeiteubeu gigureuwerfc ffetS

genau erteunai unb uuterf$etben läßt, yl\d)t minber Xücbugeä unb
iKnerfeunen^wertbc« leijlete $>r* Stomas in berÄunft b« Äegiftri*

uns, unb jttar ebeufowol in b^namUcber 43e?iebung, a(« au<br{Utftd)t»

lid) ter Sftegiftermifcbung, wobureb er präebtige Effecte crjielte unb ben
ertöeflralen tS^arattcr be« Stielen unter ben 3uftrumeuten ju teuer
©eltuuj ju bringen wußte. 3)ie 3lu*fiibrung ber Stegiftratuv Ratten

bie $$,galtiu unb 92eiibner, ©djüler be«(Sonfen>atorium«, über-

nommen, ©ieborjüglicbeul^iftungen be« jungen Eoncertgcbet«, benen

wir aiuerfennung tu "weiteren «reifen wttufd?cn, <jeben sugleieb '-Beweis,

baß ber Orge(unterric$t am biefigen Sonferoatorium in &. ?j;9iidjter

einen fehr tüchtigen Vertreter bat. — ©torenb wirtte bie Orgel — um
bie« beiläufig ntc^t unerwabnt ja laffen — bureb mehrere ÜRtgifter, bie

in eine faft unerträgliche Stafümmnug geratben ftufe nnb bureb i(jr

fläglicbes ©Quarren unb ©tonnen um enblicbe Slbbülfe ]u bitten fc^ei*

neu. ©cbließlirf) »erbe aueb be« bestimmten Sopran« jjebadjt, ber in

feiner bierteU3nig meberfcbwebeitbirn 3ntonation mit einer wabrbaft

bezweifelten (Suergie besame. ©. 8t.

Berlin. Sit (BntgL Oper braute uns in boriger Sßocbe, neu ein*

fjubirt unb in neuer Sefefcung, bie 31 überlebe Ofer *3)ie S3rauK
2>ie weiblichen Sotten vertraten bte 3>amen: £amer«*SBippem,
SJiünfier OßuOmanerinnen ), ®et? (äftebe^änblerin), unb bie mann»
liefen Wollen waren mit ben##. 2Bowor«!p,ftrüser unb ©alo-
nton befe^t. grau$arrier**8Bipperu reprafeuthte burci) ©piel

unb ©efang bie $uj}uu$ertu Henriette auf ba« Xteffenbfte. Sie« war
um fo letzter, ba bie äuber'föe 9#uftt mefcr Soqueiterie, täufrbenben

$u(j al« wirflkbe@$önbeit enthält; unb fo tonnten bie *pufcma(berht*

Ken Henriette unb 9ianuij wie bie Stfobebanblertn äÄabame ffiraoaUe

fid? bor trefflich t^rer uuSdfren Sßobewaren cntlebigen. Äenntuiß ber

eigentti4ieu( f4^ferif4euftuuft bürfen wir bei beu^uber'jc^euO^ern
n>ol ni^t fu^en, obglei^ nic^t &u leugnen x% baß ber Somi?oni(l mit

einer gewifien gineffef ja juweüen mit &$pxh niebrtge @^ären ju

Aaralterifiren betpeijt. — Sie gewaltig auber« jflnbete bagegen üR.

SS a g ne r'ö geiflbur4bac^ter ^o^engrin^ beim publicum be8 tjoßfte*

jefeten D}>embaufe8* SBarum fottte man nic^t enbficb auc^ §\tx an ge*

wei^ter ftunfiftfitte überwältigt werben bon ber unglaublichen Sübnbeit
be« S3agner'f(be ©tyi«r ber, bie altclafPftb« görm in fi^ bergenb

unb fcbließenb, felbfi frühere 9Jea^tionaire ju ^Jrofe^ten unb <§nrf?u*

flauen mad)te. S3ir erinnern uns faum, je einer \o guten ßofrengrin*

äuffübruu^ frier beigewohnt ju baben. ®er Sobenarin be« #rn. Sox*
me« War in gefänglicher unb bramatifdxr Bejubung fafl ooflenbet

SUii wüßten in ber Xfyat uiebt, mit Wel(b« anberen ©cjlaltung^fraft

tnan SÜort unb Ton treffenber unb öoüflanbiget burebbringen tonnte!

$r. S9e^ als Xelramunb unb ^r. gride al< ftSiiig ^einrid) waren
würfctge Vertreter ibrer 5Roflen« 2)er Slfa ber Jjrau ^arrierö-
SBippern fab man tä an, baß bereu SRepräfeuiantin inuerlicb trfflfft

Irar bon ibrer ftbwierigen Aufgabe. 3n ©ejug auf poetifdpe SBicber-

tabe unb ttinjileriftbe SRefrobuction übertraf ftcb beute bie gefeierte

Sängerin mit ibrer fefrönen, frijefren unb weitau«*gebeuben ©timme.
Söar unb \\i für bie Ortrub wol grau3a£b^fl"""^ a 3" cr baö un«
erret^te $rotetW>, fo glänjte grl. 2)e Sl^na weniger ale XarfleÄcrüt,

a£* mebr burtb ibt Stimmmatertal in biefer Äolle. herbei Wollen

wir jugteieb bemerten, baß ^rau 3acbmann*3Öagner am 18*b.3R»
ito<b einmal ato Orbbeufl in ®lud'e 0$tx auftreten wirb, um ft(b

bann at8 ©<baui>ielenn jn berfudjen. Ä6uffirt fie au<b hierin, Wa«
faum ju bejmeifeln ift, bann tri^t fie xa>n ber Oper ab unb gebt s«ni

©cbaufpiet über. 3m ungünftigfteu gfatte uiebt Re P4 *»u f $* ® ut

^rutenau bei Äönig«b«rg jurücT, ibre Sünftletlaufbabn mit bem Or*
fcbeuö bejcbl^&^b. ~ grau ©raunbofer-äKafiuS, bie Wir nidjt

nur für ängftlidj, fonbern au<b für tränt balten, bat nun boeb auf ein

3abr ein Engagement bei unferer ©ofßübne eibalten. ffiäfrrenb biefer

^>eit tbeilen (tcb, nacb bem äbgange bergrau^errenburg'Sucjtt,
ixt Üucca unb bie Samen $arrier«*fflipperu unb ©raun*
ofer^SHafiu« in bkÄ«Ilt» ber (Abgetretenen. 9lu<b<&*.3fcbi*fcbe,

nnfer golbener 3ubilar, bevßßt mit bem 1. öctober unfere ^ofbübne*
Sie $$. Äraufe, ftritfe u. f. w. werben feine SRoöen mit über*

nebmen. — 3n ber griebri^-2Bilbelmflabt bleibt $r« SB a$t et no^
ber angebetete unb auöerwäblte ßiebiing ber Serltner- Siefen SBaalS*

bienft berfteben wir eigeuttitb injofern nitbt, als $r. SJacbtet in ber

»Meißen ©ame" '(Seorge^rown) neben bebeutenbjrßnfilertfdbem boc§

aueb nubvfacb 9taturwil$fl9^^ lI °b Unfertiges ju £age f3rberte. 3"
Üefeterem jäblen wir bie öftere f^wautenbe Intonation, bie bäupg un*
flate unb »erwtfcbte Soloratur u.f.w. Oefang unb Spiel blieben beö*

balb bei und wenigftend ebne fympaitoicbeSirfung. Seffenunijeatbtet ift

^r.SBatbtel ein 'e$cetteuter3ns»ogcl,unb$r. 3) et cb mann madbtmit
i'om unb burd) ilm bie glan^enbften (SefcbSfte. sBom 1.0aituav ab totr*

anbert ber uugefieberte ©Sngcr (einen ilufentbalt, inbem bie directum
beSb^rigeuSictorta-Ibeater« fi^b feinet oerfübrerifcbeujßacbtelfcblage«

bergewiffert bat- Sielleicbt fanu bur^ biefen Schlag ba« fd;3ne öio
roria*2;beater ^S bem 8aboriren ju einem bauernben Äunfileben

tommeu« Xf). ütobe.

Utifcnj Concertc, Engagementa. ®ie/>2Bontag«*3 e itU"S" »el*

bet i'ifjt^3ln!unitin öetiin.
grLSlbeibeib ©üntber, W$tx in Breslau engaairt, ijt in

Siotterbam na^ bem ^Sourant" mit aUgemeinftem Sntbufla^mu«
aufgenommen worben. Söarum, muffen Wir fragen, laflen aber unftre

beutfdjen 'Sb^terbirectionen eine Üünfliertn wie §rl. ©üntber |i<b

eutgeben ?

%xU Sandmann, eine €>d>fl(evhi boit 3)uprej in ^Jari«, b<tt

fi<b nacb ter *$arifer Bettung" eben nacb ©eutfcblanb jurüctbegeben,

um ein Sngagement am Sübeder ©tabttbeater mit fünftaufenb £ba-
lern für fteben Monate anzutreten. @ie foü tmQScfiy einer pra^tuotttn

©opranftimme fein, bie bt$ jum f b"taufgebt.

4itufthfe(lr
?

^tufTu^ruiigett. Moger gab biefer Sage in ber

Opäracomique fein Senefij mit einem fitr^aris bäcbfi mertwürbigeu
Programme. Sl« ^auptnummern be*felbcn bemertte man bie Ouver-
türe jum ^lannbÄufer" unb bie große ärie Xannbäufer«, wel^e beibe

mit ganj außergewobnlicbem Setfatte aufgenommen würben. 9iatb

^rbatna^ri^ten, bie uu* zugeben, finbet überbauet feiten etugrüßereö

Soucert itnßarie palt, obne baß beffen Programm einjelne Wummern
an« *-Xannljanfer" enthalt.

3>er Statin für clafftfcb* Atrien muflt m Stuttgart braute am
10. b. 2Bt«« ^Snber» ,.@anl« jur »uffübrung.

JReue uub neuein^lubirtr ©per». Sa«Th6dtrelyrique in $ari4
Wirb außer ben bereits in 9tr. 11 bon unö erwäbnten beutftben Opern
Wä'brenb biejeSäßimer« uotb Nicolai'« ^u^igeSBeiber bonSBiubfor"

in fein Repertoire anfne^men.

|Jrctsau6fd)rtibfn. #r. 2R. Srnft, Sirector be« ©tabttbeater*

gu SM^burg, mac^t unter bem 5. b. SJJtS. betannt; *&ux bevor-

pebenben «uffiibrung be« SrauerfpieW »©partaeuSt, »on 3* be ©«*
^elle«, am ©tabttbeater ju2Sürj6urg werben jwei greife, jebet

bon 100 ©ulben Mbn., für bie bem Sutor entfprecbenbe muHfaiif^e

Sompofuiou ber beibeu Gböre im ^weiten uub fünften Set (©cbwur
ber ©ermanen, unb ©efang ber germantfeben grauen) au$ge(efct. 2)ie

refp. (Semponipeu, welche gefonnen jinb, eine Sompofition ju liefern

(Xermin bi« 1. ©ecember 18Ö1), erbalten ein gebrudte« «Sjemplat be*.

©tüde« jugefenbet.«

«obecftiUe. «m 3.b äßt«. öerf^ieb im 76- »ebensjabre @op$ie
©er trüb ©oria, bie einßmalS b^gefeierte ©fingerin an ber italie*

niföen Opev SBapoIeon**I.

auStorfboln; ftarb ber frllbere $ofcapeff-2B. 3obann gre*
ben! Sermatb, 73 3«b" att. ©erfelbe ift niebt $u *erwetbfelu mit

bem in btefen Blättern mebtfotb befprotbeuen Componiften ftrani

Öerwalb,

®trmi$ätits.

SRe^erbeer ifl für bie Ärönungsfeierlidjteiten inÄBnigsberg
mit ber Sompofition einet geflmarfcbe* unb eines fymnuS beauftragt

Worbenr< bereu «uffübrung er toit ba« $ofconcett in eigener ^erfou
leiten wirb.
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Intelligenz-Blatt.

Bei FT. Hofnelster in Ltiptig sind erschienen:

Haydn, Jos., Collection de Quatuors pour 2 Violons, Alto

et Violoncello, airanges h 4 roaina pour Piano par F.X
GleicAauf. Nr. 1—42. ä 20 Ngr.

(Wird fortgesetzt.)

Soeben erschienen "bei C. F. W- Siegel in Ltipng und sind

durch alle Buch- und Musikalienhandlungen su bestehen

:

Abt, Fr., Vier Lieder für Sopran oder Tenor mit Pfte,

Op. 207. Heft 1—2. ä 15 Ngr.—, Dieselben für Alt oder Bariton mit Pianofort*

Heft 1—2. k 15 Ngr.

Bittrieh, Fr.t 24 Lieder etc. f. d. Guitarre. Op. 2. Heft

1—2. a 10 Ngr.

Fahrbach, J., Stunden der Muse. Unterhaltungsstücke f. d-

Guitarre. Op. 51. Heft 1—2* ä 12Va Ngr.

Jungmann, A., AeolsklÄnge. Impromptu f. Pfte. Op. 163.

17*/i Ngr.

Kühe, W., Fantaisie brillante sur des Airs russes p. Piano.

Op. 74. 22 1
/* Ngr.

Kuntxe, C, Sechs komische Gesänge für vierst. Männer-
chor. Op. 80.

Nr. 1. Die schwere Wahl. Part. u. St. 25 Ngr.

Nr. 2. Die Ehestandsgebotel Part u. St. 27 1

/* Ngr.

Nr. 3. Wies Einem gehen kann. Part.u. SU 26 Ngr.

Biete, J., Concert-Arie. Op. 38. H. 1. Was ist mir? für

flopr. mit Orch. 2 Thlr. 7*/a Ngr.
—-, Dieselbe. Clavier-Auszug. 20 Ngr.

Schäffer, A., Drei komische Lieder für 1 Singst, mit Pfte.

Op. 94b
. Nr. 2. 15 Ngr.

Spindler, Fr., Böhmische Volkslieder für Pfte. Op. 125.

Nr. 2—3- k 20 Ngr.

•, Grazien und Amoretten» Salontänze für Pfte.

Op. 127. Nr. 1—2. k 15—17 1
/» Ngr.

Spohr, I*., Z&*
1 * 9 Quartett p.Viol. etc* Op. 152, arr. pour

Piano k 4 ms. 2 Thlr.

Photographische Portrait* berühmter Componisten in

Visitenkartenformat.

Nr. 1. Ferd. David.

Nr. 2. M. Hauptmann.
Nr. 3- J. C. Lobe. ) ä 10 Ngr.

Nr. 4. J. Moachelea.

Nr. 5. C. Reinecke.

Soeben erseheint und ist in allen Buch- und Itorikalienfcaad«

hingen vorrflthig;

nsitatrtw raeloferlp ^nnstürkr
für

das Fianoforte zu vier Händen
Ton

Ueurich Esckhauei.

Op. 84. 1. Heft.

Zweite verbesserte Auflage.

Pr* 15 Ngr.

aap* Das Erscheinen der zweiten Auflage hürgt fttr die Brauch-

barkeit dieser Uebungsstücke am Besten.

Eiskben, Kabnt'scke Bachhaidltrag (B* Qr*f*nhm).

Mit Michaelis d. J. beginnt im Conservatorium der Musik ein neuer Unterrichts cursus und Donnerstag den 3. Oc-

tober d. J. findet <
r

i regelmässige halbjährige Prüfung und Aufnahme neuer Schülerinnen und Schüler statt. Diejenigea,

weiche in das Conservatorium der Musik eintreten wollen, haben sich bis dahin schriftlich oder persönlich bei dem unter-

zeichneten Directorium anzumelden und am vorgedachten Tage bis Vormittags 10 Uhr vor der Prüfungscommission im

Conservatorium einzufinden.

Zur Aufnahme sind erforderlich: musikalische! Talent und eine wenigstens die Anfangsgründe überschreitende

musikalische Vorbildung. !

Das Conservatorium bezweckt eine möglichst allgemeine gründliche Ausbildung in der Musik und den nächsten

Hilfswissenschaften. Der Unterricht erstreckt sich theoretisch und praktisch über alle Zweige der Musik als Kunst und

Wissenschaft (Harmonie- und Corapositionslehre; Piaiioforte, Orgel, Violine, Violoncell u. s. w. in Solo-, Ensemble-,

Quartett-, Orchester- und Partitur-Spiel; Directions-Uebung, Solo- und Chorgesang, verbunden mit Uebungen im öffent-

lichen "\(c>r*rage > Geschichte und Aesthetik der Musik; italienische Sprache und Declamation) und wird ertheilt vou dea

Herren Musikdirector Dr. Hauptmann, Musikdirector und Organist Richter, Capellmeister C. Reinecke, Dr. R. Papperit«,

Professor Moscheles, L. Flaidy, E. F. Wenzel, Concertmeister F. David, Concertmeister R. jfreyoahock, Ch. Davidoff

(Violoncell), F. Hermann, E. Röntgen, Professor Götze, Dr. F. Brendel und Mr. Vitale.

Das Honorar für den gesummten Unterricht betrögt jährlich 80 Thaler,, zahlbar pränumerando in Y^jährUchea

Terminen ä 20 Thaler zu Ostern, Johannas, Michaelis und Weihnachten j. J.

Die ausführliche gedruckte Darstellung der innern Einrichtung des Instituts u. s. w. wird von dem Directonum

unentgeldlich ausgegeben, kann auch durch alle Buch- und Musikalienhandlungen des In- und Auslandes bezogen werden.

Leipzig, im September 1861. Das Directoriiim am Coaservatormn 4er MhsiL

3>ru<f tum ?<opölb Qdmauß In tfeipjia.

£ierju eine Beilage fcon C Ütctffburgrr in £eipjiß.
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1 Rmmtaer o«n 1 An iVt täotn^ ftertl

IM »aHbtJ ton 80 Jhunmem fti^3%is. §Reue

itanj KrenbeC, ©erantwortücber Sftebacteur. — ©erteger: C. cf. tfaOnt in Ccipjtg.

«rfltttwrifl'fOt »u<t* ft HWuflrt. (WL ©a$n) in *>etltn.

•elrüktc 4n| in jürtä.
featban HiAartfaH, Hu*i«d Eiob*n£* itt Soften.

^15.
Sünftitt&fönfeigßer Satib.

9, Wtftmxtxn * t«ip. in ßci» Bett.

LÄ*t#ttmbi<M»raien.

In», irirtlrt« in «Barfäai*
*. Ä**f« * Jbtafci in WUabtfef uu

Sttfralt : Safcfe fcupmamt-SXaijeT (€><$ltt6)*— 2>ie jftttte £onffinftIet*8erfamm*

lung ju «ötimax (Sortierung). — Mecenflon: gell* 2flenbef6fö$R*©att$ö[&$,

iReifeMefe (Swtfefcung). — ÄJeme Rettung; Sorrefaöttfceni; lagere*

f $i<£te; 8cnnif #ttf. — Stttetngenjötatt.

Cuife fluflmann-OTiHier

ol8 $)arfteUerin Söagner'fc&et graueu*£ljaraftere*

€* warft fiulfce.

WWtotO

<f iiiabtt Jf.

*[uf einem t>tct fepetcn, fidjereren ©oben beftnbet fidj bie

5DarfieGerin bem Sbarafter ber ßlifabetfc gegenüber. ÜDlefe

©eftalt ifi t>om2)id)ter fo gejcidjwc^ ba{j Zweifel, to,e ^ e °^m
tn ©ejug auf ©enta au«gefprebenen, rein unmöglich finb*

<£tifabet$ ift unter allen weiblichen ©eflatten Söagner 7
«— mit äfaenabme ber mit nur ber rein bidjterifdjen Slbjtdit

nad) befannten ©runljUbe — ber tbcalfte <£fyaratter. -3m herein

mit tiefer ^«afitSt ftyl fflattwtäi, ffmblicbfeit, 9?ein$eit .bee

©emittye« unb eine gewattige Energie* 3>iefer Giompley bon

Gngenfdjaften bebingt 6ei bet SDarfteflerin eine borjüglidje ©e-

fä^igung, wenn fie un« biefe §igur mit Ueber$eugung«treue

toieberjugeben im ©tanbe fein foQ* ÜDaß aber grau $)uft*

tttannsSOtatjer biefe ©efal^igung in einem feJjr Ijo^en ©rabe

feeftöt, bafflr ift eben tyre Süfabetfc im „£anntyaufer" ein

glänjenber ©ewei«.

SJttt welkem 3ubet Begrüßt fie bie ©angerballe ; wie bebt

unb jurft 3t0e« in tyr, ben SRaum enbli$ wteber gu betreten,

ben fvc fo lange gemieben. Unb wie gipfelt fidj, nadj furjer

fdjü^terner ©erwimtng bei £ann&aufere eintreten, biefer

S(u«brucf ju einem töabren ^tjmnu« f in toetdjen fie bann mit

tyrem ©etiebten außbrtdjt. SBie giebt bie JftinfHerin biegÄOe«

toieber, toie toa$r unb n>ie febön, 5)ie« gi(t namenttid) bon

t^rem ©ertrage ber ©teöe; „Sßtmtyt, totnn ic^ nidjt n?ei§,

»a« i^ beginne!" bt$3um@d)fuffe berfetben: ,,^einrt^,$ein^

ttdj, u>a« tratet i^r mir an?" 55iefe testen 2ßorte fprii^t fie

tntt freubiger SBe^mut^ mit fdjme^lidjer Suft; fie bUben eine«

ber b«borragenbften2Komente i^rer ganzen Öeipung. 8t8 ein

weitered foldjeä Moment muffen n>ir n?eiter^in iejeidjnen i^re

Betonung ber Sorte: „©Ütf mir in« 3Iuge, fpre^en fann ic^

ni^t" in ber barauf folgenben @cene mit bem ?anbgrafen*

SBie ebet ftnb i^reSetoegungen unb®eberben beim ßinjug ber

ebten ©äfle in bie Söartburg, unb bann erft beim eigentli^en

©angerfriege. ?lu« t^rem Wuge prallt eine f$rtube# eine®ie*

ge«gen>tßbcit, bie fein anbere« ©effl^t unb feine anberen ©e*
banfen auffommen läßt, ct(0 baß t§r ©efiebter ben ^5reiö ba*

»ontragen muffe. SBie fteigt aber iljre Surdjt, wie gipfelt ftdj

biefe j'ur unnennbaren ?tngjt, ttä^renb fie bem ©erlaufe biefer

SBettgefange mit gekannter Sfufmerffamfett folgt unb als fie^

pt3§ü^ üon „i&w" mit einem „ja^en @^lage" jerfnieft wirb,

Aber ntdjt etwa bur<^ l^aflige ©ewegungen, fonbern faft nur

bur* baö ©piel i^re« ©eft^t«au8bru<fe« beutet bie ÄÜnftterht

bie Regungen tyrer ©eele an; bie i^re Seiftung ben Su(mi*
nationepunet in bem Äugenbtide erreicht, ao SKe auf Sann«
Käufer logflürjen unb fie fidj jwiffben tyn unb bie auf i^n %n*
pürmenben wirft. 35aß tft nun wieber ein 9J?oment, wo bie

©efc^reibung fciel ju'fc^wa^ wirb, nur ein geringe« 33rud)tljett

beö empfangenen (ginbrurfe« toieberjugeben, 3)ie (Snergie im
entfebeibenben ättomente, biefe 3etgt un« bie 3X=3)J. in coloffa*

ler ©röße, bie fte, üerbunben mit ber freubigften DpferwiÜig«

feit, bi« gum Bctfälnffe feft^atU

3erfnirf(^t unb jerfnirf^enb jugteit^, fingt fie bieSBorte:

,,©ebtmi(^, bie Sungfrau, bereneiflt^ 1
6tÖ : „Oc^ ffe^ für i$n,

icb fte^c für feinSeben", unb wenbet fi(^ bann, nadjbem fie bie

über STannljäufer bereingebroc^ene ©efa^r für ben Shtgenbtitf

bef^wic^tigt ju baben glaubt, mit bem ©ejidjte ab bon itym,

gegen bie Stufen bee 3%onee, um erp je^t bie ganje ©rßße
t^re8 Unglürf« gu überbenfen* SBie aber ber ?anbgraf tym
„jur Rettung bod) t>or ewigem ©erberben" einen 9Beg jeigtr

ba ptiJfclid) leuchtet e« aud) in tyrer ©eele wieber auf unb, mit

bem au«gefhe<ften 3Irm batyin weifenb, wo^er ber barauf er*

Iltngenbe ©efang ter jungen ^ttger t>erne^mbar wirb, ift. fte

ein ©ilb boQ fanfter ©trenge unb annmtljigfter ©Jürbe.

ffiir treffen fie im brittenSlct nur no* im©ebete wteber.

•9^r bebenbee gorfc^en unb ©udjen natfe be« ©eliebten Wntlifc

unter ben ©efi^tern ber ^eimfe^renben Pilger ma^nt un« an

bieSBorte ©ürger'«:

»@ie frug ben 3 U9 ä*! auf unb ab,

@ic frug na^i allen 91amen:
2>o$ Äeiner war, ber Äunbf^aft gab,

SBon Ätlen, fo ba tarnen.«

®a« nun folgenbe ©ebet läßt un« aufrichtig beMagen, baß e«

nidjt oollpänbig gefungen wirb; aber biefer (Srguß i^rer ©eefe

fyxt i^r auc^ bie ©eefenrulje wtebergegeben. 5Die ÄüufHerin

beutet biefe« boQtommen entfprec^enb bur^ einige ©ewegungen
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an, mit benen fie 2Bolfram3 Angebot, fie ju begleiten, benimmt

abmeljrt.

©drahten mir nun nod> einmal bie Seifhing im großen

(Sangen, fo muffen wir, obgteidj fidj bie SDarfieüerin, ber 9toÖe

bet ©enta gegenüber, in bem SJott^eile befanb, baß fidj if>r in

Sejug anf bie Äuffaffung be8 Gtyarafterfl feine ©cftmieng feiten,

feine 3meifet entgegeneilten, bie ®ltfabet$ ber SX-ÜR. für fein

geringeres 2Retftermer! erWaren al« tyre ©enta. 3>te ©roßt

iljrer <glifabet§*©eftatt beruht eben in ber treuen, ma^rijaft

fünftteriföen Setmirftidjung ber bi$terif$en Hbfi$t. SBie

SBaguet biefe ffilifabetl^etfdjaut Ijaben mag, foljat fie biefelbe

au$ erfaßt; unb$)a«, maß er, nadj unferem dafürhalten me*

nigpenö, tooflte, §at fie tief begriffen unb fünfttertfdj miebetge«

geben; genüg ba« größte Serbienft, menn man ben mabreu

3medt bet SDarfteffung eine« äd>ten ÄunftmerfeS im äuge $at.

Senns*

. lieber bie Scifhing ber grau 5D«»2Ä, atö $enu$ im „Sann*

Raufet" muffen mir un« furj faffen. 2tm SBiener £ofopern*

t^eater ijl fie mit tiefer SRofle titd^t bettaut; unb nur fafjen fie

in berfelben, mie bereits ermähnt, nur ein einjigefi Sfttal in

3$ rag, ba fie als gtt. HÄatyer nod> bie tytxit ber bortigen

Söü^ne war* 2Bir begnügen uns bamit, ben lotaleinbrucf, ben

fie auf uns $ett>otgebraut, bloß bet SJottfianbigteü falber $ier

$u ermahnen. 3)tefer öinbrutf mar aber, fo öiel mir un« $eute

ttßdj erinnern, ein mächtiger, ©ie mar eineSJenuS, bei welker

*t8 lein 9lat$fel mdjr fem tonnte, mie £ann$äufer $mif$en tyr

anb <2üfabet$ ^in unb $er ju fdjmaufen »ermag; mäljrenb bie

meifien $arjlefleramett biefet Partie — meuigftenö biejenigm,

bie wir fa&en — un8 über biefen midjftgen ^Sunct bößig ira

Unklaren ließen. 3a, mit glauben bie 33e$auptung aufbetten

ju bütfeu, baß bie Senuö tyre bebeutenbfle Seiftung geworben

mdre, menn fie biefe Stolle ferner inne gehabt $ätte; benn mir

Fennen leine bie 2fte(obie ber 9?ebe miebergebenbe ÜDarftefleun,

meiere in einem nur toermanbten ©tabe, n>ie fie, bie Seiben*

fdjaft ju entmicfeln im ©taube mare. grau 2X*2)t ift eö ge-

geben, un@ in Momenten lüften Effectes fo ^injureigen, baß

mir an bie 2Ba$tl)eit ber ©eftatt glauben.

tili iL

3ft ©enta bur$ ben iljt au^angenben ©otnuambuli«*

mui etmaö oetfdjmommen unb baljer il)r GHjaratter für uns

etma« rätljfetyaft; flauen mir 3U (gtifabetl), $u ber „reinen,

leufdjen Jungfrau", bie unö trofc aöer Onnigfeit in einer un*

urbaren gerne ju Ratten meiß, gleidjfam mie ju einet $eiü*

gen, ju einem ljöljeten, üb ermenfrf) tiefen 5ffiefen em^or: fo fin*

ben wirbagegen inSIfa baßSBeib, ba8reinmenfd)lic^fü^tenbe

unb ijanbelnbe, „emig meibli^e" äBeib, Ueber biefe ©eftatt

^at ber 2)id)tercompomfi allen Stebretj auögegoffen, ben iljm

feine Äunfl nur bot 3)ie 3)atpeffung ber 6tfa burc^ grau

5D.-2R, ifl aber baS reijenbfie Siib, ba« man fid) benfen fann;

e8 oerfefete SBagner felbfi in bie ^B^fte Segeifleruog. „3n
i^rem ©piet" — fagte et mir — „ifl SMe« fo aatürti^, fie

trifft jebe Semegung fo inftinetiö, eS ift tytt ^tc^t« gemalt,

9ii^t8 bureb 9JefIeyion angelernt." Sreffenber fann man bie

ÄünfKerin in fo menigen ©orten ntdjt ^ataftertfiren, eö liegt

9IHe$ barin. folgen mir nun ber S^arafterentmidelung biefe*

grauen bitbe $.

„©e^^in! ©ie na^t, bie l)art »etlagtel

$a, mie etf^eint fie lu$t unb teinl"

@^on iljre gan^e (grf^einung ip eine foldje, ba§ man fagen

mo^te: man fielet i^r biefe $erjen«reml;eit an. hieran fcblicgt

-fit^ eine jener ©cenen, in benen fie, mie mir fd)on früher et*

mä^nt, SOtöfterljafteö Giftet; eine ©cene, in melier fte mit

burc^ ©ebetben fpiett unb iuirff. 3)iefelbe — ffiffa mirb toon

ÄSnig $einri$ üer^ört — ^at i^re befonberen ©cbmieugfei*

ten; benn ba, mo ber DarfteQer nur burc^ 2)Hmil jidj an^
brüden ^at, meint er oft be« ©uten nic^t genug tl>iw ju !6uncn

unb berfaüt leidet in ben gelter ber Uebertrei6ung, mobut^

ba« SUb tjerjerrt mirb. ©0 fa^en mit eine fflfa, meiere auf

be*ftönige gtage: „<£rtennft bu mieb al« beinen SRidjter an?"

i^te beja^enbe Slntmort butcb ein oft mieber^olte« liefen mit

bem Äopfe inimifc^ au*brflrfte. (£9 mate'nun ba« ©eringpe,

ma8 mit oon grau 3).-ÜR. ju fagen müßten, moöten mit bfo8

conflatiten, baß fie in folcfce geiler nic^t oetfSüt; benn iljr ge*

Bä^rt ein pofitbeä Sob, meit i^re SDarfieUung nit^t mir eine

ber gefunben Vernunft entfpredjenbe, richtige, fonbern audj eine

Iünft(etif$e ift. 3)ie 5Dlienen unb Semegungen, mit benen flc

auf beä Königs gragen antmortet, fmb uns nic^t nur Hat unb

serflänblid); fie finb fogar, bur(^ ben bcrffünfMertn eigent^üm'

lidjen Äoet, Don tief etgreifenber Söirfung* Sfugerorbentü^

fc^ön ifl bet SBotirag fyxtS traumfeltgen ©efangeö: „Sinfam'

in trttben SCagen" unb: u3n lidjtet SBaffen ©djeine^ 3)ie

Hoffnung, baß e« feine bto§e £taumgeflatt fei, ma« fie gefe^en

i)aU
t

leuchtet un« aus jebem tytet Söge entgegen, fpric^t ju

un« auß iebem SCon; unb biefe Hoffnung ftetgett fi<b jur ®c*

»i§^eit, als fie, doä bem Rßnig aufaefotbett, fi(^ bem „@ot*

teögeri^t" ju unterjie^en, i^ren ©efang mieber t>on feuern

aufnimmt.

2flit melier ^aioitat bittet fw, na# fru^tlo« erfolgtem

9?ufe um einen ßampen, ber für i$re@adje einfiele, bengönig,

„noc$ einen 3fuf an i^ren 9iitter m fenben", ber ferne »eilt

unb ben 9?uf ni^t ^ört. SOiit meldet Onbtunfi fle^t fte nm
auf ben Snieen, baß ©Ott Ityc ben fetter fenben möge; unb ju

melier £ö$e fteigert fidj i^r ©piel bei ber «nfunft be8 glitt*

ltdjen gelben, ben fie fo fieSjt, mie fie i^n Anfang* etfdjaate.

SDian tann bie böüige Eingebung, ba«»ößige aufgeben in emei

Anbeten ni^t ferner unb matter miebergeben, a(8 mir eSljiet

fe^en. 3>ie Sebe <5tfa« mit So^engrin, mel^e biö. ju bt« ?e6*

teren ftebe«geftänbni§ fübrt, ift ber «uöbrurf ber jartefitn

9Beibli^feit, unb biefer mirb doö bccÄänftUrin ttottfianbig jut

©ettung gebraut 3)en ©ipfetpunet beö etften Sfcte* abet et*

reicht fie mieber ba, mo fie i^re Seibenfdjaft unge^inbett f«|

entfalten laffen batf; e8 ift bie ©c^Iußfcene biefe« *&cttßf
mo

fie, na<^bem fo^engtin öberleltamutib ben ©ieg bat>engetta*

gen, in ifcre fetten Oubelmeifen au$bti<$t. ^atte pe oot^er

au^ jdjon bie ©emi§^eit, baß i^r #elb ber ©ieger fein mttbe,

fo $atte fie biefelbe bo<^> nut für fidj; je^t aber, mo %ütt Kar

fiberjeugt ift, jefct ift e« i^t gemattet, tyrem gepreßten ^erje»

Suft ju mad>en, unb bie ÄünfMetin t^ut bieg mit einem

©djmunge, ber SlüeS mit ficb fortrei&t.

SBJir finben fte nun mieber auf bem ©Bflet berÄemenate,

mo fie in alle 2ömbe i^r©lücf er^lt grau S^SR. fingt bie*

fen a*t (^tifc^en Srguß mit munbetjarteai SluSbrurfe. So folgt

ber 3>ialog jmifrfjen (£(fa unb Ortrub. Ön biefer ©cene ent»

faltet unfere ©(fa^arftettetin aöe ftinbticbfeit, aöe 8?ein^eit,

bie i$t ju eigen. *5)er #uöbnicf be« SWitleibß gelingt i^t w*
jügHc^; mitgaben bieS oben bei ^Betrachtung i^ter©enta Wor
^er^otgeboben. (Sineu ä^nli^en äluöbrud fe^en mir ifitx oor

i^t, nat^bem Ottrub fie auf bad i^r beootfte^enbe Unheil auf*

merffam gemalt. SBie ma&r ift i^r f^metjli^e« ©ebauetn

für biefelbe, inbent fie bie Sorte: „2>u3lermfte fannft mef nie

ermeffen, mie jmeifellofl mein ^erge liebt
1 '

u, f.-m, fingt.

Beim 3"^ jum ©iünpet fdjteitet ft* *>*W mti *$* w^ p
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djen^aftet 3ä<$tigfeit nnb ftenfö$eh bi« ju bem 2Äomente, »o
fid> Drtrub tyt in ben Söeg pellt $ier $at fie aber »ieber

©elegen^eit, ifcre unerreidjte ©röße in ber €nt»itfelung mäk-
liger Seibenfdjaft auf ba« öntfdjiebenfle ju entfalten; nantent*

Uty bei ben StBotten: „®u Säftettn, rucblofe grau!", »eldje fte

ber SDttrub jjmtutrft ©ogletdj aber tritt eine anbere ©lim*
mung ein, unb mit einet nnbefd>retblid)en Sftahutat »enbet fie

fldj an ba« Solf, baSfefbe $um Stiebtet über bie i$r anget&ane

©djmadj antufenb. 8tt« ?o$engrin mit bem Röntge erfdjeint,

liegt ßtfa tyrem »etter föon augflßen. 3Bie nun bie jefct fot«

genbe ©cene (finale be« jtoeiten acte«) eine ber fünften be«

ganjen ®rama« ift, fo ifi aud) ba« *8ilb, toelctye« un« bie

5£u$Ä* tyiet bon $lfa giebt, am teijewbfieit* 3um lefcten9Äale

fe^en mir fie ijiet in biefer tinblic^en Unfdjulb unb Eingebung-

bn intern jmeifellofen ©ef filjle für bie (Srfjaben^eit So^engrin«,

»ie »ebrt fie bie ßinfJöflerungen gtiebrid)« ton ftd?'; unb auf

i^ree Wetter« Srage: „SBiOjit bu bie ftrage an mid> tfrun?",

etgiebt fte ftefe tym fragelo« unb unbebingt, „ijodj aber alle«

Smeifel« 2Rarf>t." ffiie mir fie #er geje^en, fc fe^en »ir fie

»i<fct »tebet* <§lfa erlernt uns nod> größer, bämonifdjer, aber

nid^t me$t fo soff oon Humntlj unb Üiebreij,

©ie »irb mit i'oljengrm in baß ©tautgemacb geführt;

Ijolbe ©cbam unb süchtiges Verlangen tieft man in ifyxm &n-

gefixte. 3n bem folgenben großen unb »imberfettgen ?iebe«*

buett überläßt ftd) §rau 3X-2R. ungehemmt tyrem ©efü^le;

fte ftfct »ie SiärAen bei @gmont, in einer folgen ©ttuation,

baß fie $u Soljeugrin wie 31t einem ©ott emporfdjaut Sfber

nidjt laage »erharrt fie in biefer ?age; fobatb bie erjien £er*

jen«regungen fd>ti<btern fld? ergoffen, wirb fte fül)ner unb

milber, unb biefe £fli?n$eit Weigert fidj bi« ju einer %xt wn
bämonifäer Ghrregtfcett, toelcbe aDmalige ©teigerung t>on ber

ÄünfHerin burdj bie feinften©d>attirnngen jur 3)arfteQung ge-

braut wirb, ©ie ergebt fidj, umfaßt fcoijeugrtn mit einet

@iutl> wib@etoalt be«®eHtyl«, bie affeSorfftlhmg üfcerftctgt;

ftefdpniigtfuty an tyn, fä^rt »ilb empor, fie »irb »on »ilbem

äöti^ne erfaßt unb ftürjt, al« fte enbti$ ba« unfeligeBort ge-

f^o^en, jerfmrf^t unb bon 9?eue ergriffen 3U ©oben meber".

®te herbeigerufenen Jungfrauen ffi^ren fie ^in»eg. SDian

muß bie 2)*»ÜÄ. ^ier feljen, wie fte fdjtoanft, »ie «tte« in i^r

bebt unb jittert, »ie unfic^er jeber Stritt tf*, ben fie tljut.

®be»fo tritt fte in ber folgenben ©cene (ber ©c^Iußfcene ber

gangen Oper) »or ben ftönig unb baß tjerfammefte Sßrit; „wie
iffc i^r «irtfi^ trÖb unb bleibe"! ErfcPpft ia$t fie ft^ in ben

Skijnfht&t nieber unb Ijartt in tieff*er ©eetenangft, bie ft<$ geö

tvenltc^ auf i^rem ©eftdjte tüieberfpiegelt, ber nun fommenben
<8ntfd)eibung. SÜJä^renb nun go^engrin feine £erhtnft, feine

göttütbe Ä6pammnng, feine Art unb feinen tarnen berlünbet,

tote laufdjt fte jebem SBort, unb »ie brid)t fie **m, bemätttgt

ton ber IKadjt be* Momente«, in bie 2Borte au«: „2»ir
f^toattftber »oben! 1 '

«oc^malö entbrennt in tyr bie ^S^fte Seibenfc^aft, fte

tt>irft fieb i^rem ©eliebten an bie Ötuft unb xoxU tyn ni^t bon

bannen laffen. 3)a aber, nac^bem fte bie 5*age grt^ait, bt«

Trennung unairtbletbti^ ifl, unb fie ft<^ in tyr ©efdjid fügen

muß, n>trb fie nod)mal« t>en ber 9lacbt be3 ©a^nftnne« befat-

len, bie fi# jebo4 milbert unb enbtid? tretet, al8 ?o^engrin

\fyt jum «bft^iebe bie ©ef^enfe* fibergiebt

9?ac^bem Co^engrht ben @^n>an entjaubett uttb ©ottfrieb

anS ber §Iut^ emporgejiiegen, preßt fie btefen in i^re Arme;
aber f<^nea läßt fte üjn toieber lo«, um nod) emen Sütf bem
ba^infa^renben Äitter nadjjufenben, 6e ift t^>r le^Jer ?tebe««

blirf, fie j^flrjt entfeett juiöoben nieber* Unb fo erf^eint grau

2X-2K* au^ in ber Stoße ber 61fa »ie in äffen tyren 3)ar^el-

lungen ber 2Bagner'fdjen grauengebilbe als ber bwebteÄu«-

btud be« SBagner^en ©enüi«. 2)a« aber tfi, toir mieber-

^olen e«, baö ^Öc^fte Sob, »elc^e« einem barftettenbeij Äünfiler

gef^enbet toerben fann.

Die ötneitc iLoriftun|lfcr^T?erfammfnng jn Weimar.

Stfidblitfe unb ©^tußbetra^tung
»Ott

Sidiarö pol,!.

(SortfeftttitöO

SRan !6nnte hiergegen ehttoenben, baß Verätzungen uub

Vortrage, alfo eigentti^e SSerfammlungen ber £on!ünfl(er,

gar nidjt not^menbig feien; baß man e« bei ben ÜTtttftlauffö^-

nmgen getrojt bettenben faffen, lur^ nur SWuftffefte ^erfteßen

folle, tote fotöe feiö^cr ft^on befianben ^aben; bann »erbe au$
bie 3 € *t »on bier Jagen jut äuäffl^rnng aller erforbrrli^en

groben unb Aufführungen üollfommen ausreißen, hierauf

ertoibern mir, baß biefem 2Jermittelung«borf^(ag ein Werfen*

nen beö eigentlidjen Söarafier* unferer^onfönfKer-Serfamm-

hingen ju ©runbe liegen »firbe. ©teilte ft$ »trÜt^ ^erau«,

baß ba« Opfer t>on einet SJot^e innerhalb jttetjä^riger

grifien ber a»efyrjaW ber Xonlönfller ju groß fein fofffe (n>a«

»tr jebo^ bejmetfetn bürfen), fo »firben »tr lieber bafür -flim*

men, bie 3^ bcr tollte* pattfinbenben Auf ffl jungen 3U be»

f^ranfen, al« baß »ir bfe Serat^ungen unb Sorttäge
ganj befeitigt fe^en mßdjten.

Der »efentltdje Sor^ug unfeter 5Con!ünfHet«©erfamm-

lungen befte^t gerabe tu bem Sefheben, ST^eotie unb ^Jrayi«,

Äunfl uubSeben 3U oerf^meljen; bemgemaß mebet mufifaftfd)e

Aufffl^rungen, no^ gefefltge ^ufotutnenfönfte, noc^ ernfle Ser*

^anblungen über -Ototerejfen ber Äunp etnfeittg ju betonen,

fonbern btefen »etfcöieben artigen Elementen mögli^ft gfei^»

maßige ©eredjtigmtg ju S^eil »erben 3U laffen. SSenn biefe

aufgäbe nadj äffen SRtdjtungen bi« je§t noc^nic^t fo »offflänbig

gelöfl »urbe, al« bonOptimtflen t>ieffeid?t erwartet, ft^er aber

toon 5Riemanb me^r, al« r>on ben gefhntteweljmern felbfl ge^

»änf^t »erben fömtte; fo (iegt bie« ttur in ber 9?eu^ett

be« oorgeftedten ßxtltS, aber leineömeg« in ber Unm8gfid}feh,

ba«felbe ju erretten.

SBir berlennen nic^t, baß bei ben ÜTonfünftfem &d)mz*
rigletten obmalten, »eldje anbeten Korporationen nur in ge«

ringetem 5Waße im SBege fielen r ber bisherige 5Kangel eine»

gemetnfamen 2Kitte^uncte«, eine« ge»tffen Korporation«-

geifle«; bie eigentümlich eycluftöe ©teOung, »el^e bie !ton»

Jftnfiler leibet nod? immer bem ©taat gegenüber entnehmen

;

enbti^ bie unfeltge ^Jarteifpaltung, mel^e, »on unfeten
©egnera mit ganati«mu«- abfi^tli^ genarrt, ein überetn*

pimmenbeg^anbeln, überhaupt nur einen allgemeinen $ertel?r

gegenwärtig no<^ unmöglich madjt. 916er »enn e« überhaupt

ein Stfittel giebt, biefe ^inberniffe naturgemäß ju Überminben,

fo ftnb e« gerabe bie 33erfammtintgen m ber bi« jefct eingehal-

tenen gorm. SWufifauffüfyrungen affein genügen ba^u no^
nidjt, obglei^ fie, ^rincipüotl aufgefaßt unb confeqnent

bur^gefü^rt, fe^r »efenttidj ba^u beitragen unb be«^alb nie

befettiat »erben bürften; benn fte ftnb für bie Sonfünfiler ba«,

»a« bte ÄuSfiettungen für bie bilbenben ffiflnfiler ftnb. SRut

barf man ben Umftattb gerbet ni^t außer Ädjt laffen,

baß leitete in ben ©erfammtungfltagen feine arbeit me^t »er-
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urfadjen, leine $3or&erettuttg«3eit beanfpru($en, fo ba§ in ber

£l)at aßett anberen (Sorporaiionen bei i^ren heften nic^t nur

meljr ©etegen^eit ju fachgemäßen Verätzungen, fonbern audj

mel?t3eit aur Spülung tote jum gefelligen Vergnügen geboten

werben fann, alö gerate ben SonfünfUern* <S« märe aber eine

©djwäd^e unb ßinfeitigleit, Wenn man außbiefen ober anberen

©rünben fofort auf aüe«2Beitcre engl>er$ig.oer$idjtenf unb fo*

mit ben SonffinlUern bie ©etegenbeit nehmen (t>ieHeic^t gar

ba« 9?ed>t befreiten) wollte, bie Ontereffen tyre« ©tanbe« $u

wahren, über widrige §ragen beöfelben 3a oerljanbeln unb

SJefölflffe au faffen, bie a(« *fu«brucf einer Sldjtung gebieten*

ben ©efamratljeit flet« oon SBertfj fein muffen, u>enn fie aud}

rndjt bie Äraft unb Tragweite bou SBefdjlßffen gefe§geben-

ber Jöerfammlungen $aben.

SDiefe 5föad>t k*bm aber bie 33efd>(üffe anbercr Sauber*
oerfammlungen im ©runbe ebenfo wenig. äöeun bie Ouriften*

üerfammlung einheitliche ©efefcgebungeu beratet, ober bie

Äünftleroerfammlung ©djuß be« geifiigen Stgentljum« bean-

tragt jc, fo finb bieg im ©tunbe aud> nur fromme Uöünfcbe,

bereu SrfÜttung fdjlieijiid) ber 6utjtd}t unb bem guten SBiflen

ber betreffenben SBel^Brben ober ^Regierungen, af« ben eigent*

lidjen 9flad)tyabern, flbertaffen Meifcen mu§* ©ie finb aber

bennodj widjtig, »eil fte ein äu«orucf ber ^eitfVtmmung, bie

föeprafentation ber Öebiirfniffe unb äBttnfdje oon gadjmän*

uern finb, weldje bie Ontereffen tyre« SJerufe« mit Senntnijj

unb Ueberjeugung »ertreten. Unb gecabe biefe Vertretung,

gegenüber bem ©taate, wie ber bürgerten ©efeUfdjaft unb

ben übrigen Äüuftleru, $at. ben SJonfünftlern bi« jefct gefegt,

muß aber gefdjaffen werben, um atö ber bisherigen ftbiefeu

unb einfeitigen ©tellung ljerau«jutommen.

2Bit £aben bei ©rörterung biefer Srage abfidjtlicb »er*

»eilt, weit bie mufttatifdje reactionare treffe iljre angriffe mit

auffälliger, watyrljaft fauatifdjer ©e^affigfeit gegen bie ftatt*

gefunbenen Verätzungen gerietet l)at, woraus man fofort

festlegen fann, bajj btefer Zfyüi ber Verfammfung tyr ganj be*

fonber« fatal gewefen tjl. SRatürlid) j benn e« muß Üjr we*

fentlub baran gelegen fein, baß bie babijlonifdje <princif>oer*

wirrung, bie fie auf bie £age«orbnung gebracht ^at unb mit

allen Mitteln $u einer bleibenben rnuflfaüfc^cn Stnard)ie ju

erweitern fudjt, aufregt erhalten werbe. Unb ljierju gehört

aud) bie £aftif, baß jebe coßegialifdje Verätzung, jebe perfßn*

lidje SJerftänbigung unb oor 2lüem jebe Äffociation oer^m*

bert werbe.

SucOcr, ScttfcOrtftcu.

£ti\% $Xttötl$fot)n~&arti)Oft$
y
MWxUft aus 6rn 3a$m

t830eis!832. herausgegeben oon $aul 9}?enbet«fo^n-

»art^otbt)* Seidig, ^ermann 2Kenbel8foljtt. 1861.

©rogoetao. 340. Ißr. 2 £$lr. 10 9?gr.

(Sottf t öung.)

©benfo unerquidli^, wenn niebt noc^ unerquidlic^er als

in SRom Rnbet 3Kenbelöfobn bie^uftf3uftäube in Neapel. SDie

Dri^efier- unb S^orhtjlungen oergleidjt er mit benjenigen

„einer untergeorbneten SDiittelfiaDt bei nnS t «ur nod} ro^er

unb unfi^erer. 3)er erfie 25iolintft febtägt, burd) bie gan$e

Dper tynimä}, bie oier Viertel beö Facies auf einen bleuer»

nenCeu^ter, fo baß man eß juweilen me^r ^ört, ali bie Stim-

men (eö Hingt etwa wie obligate Safiagnetten, nur parier); unb

trofe beffen ftnb Drdjefter unb Stimmen nie jufammen* Sei

jebem flehten Onfhrumentalfolo fomaten altmobifdje ©erjierun*

gen unb befonberg ein fdjtedjter Xon jum 95orfc^em, ©a«
©anje ift o^ne ben germgjlen ©eip, ebne geuer unb Cuft. 3)ie

©äuger finb bie fdjfedjteften italtenifc^en, bie ity biö jefct it*

genbmo gehört fyabe, -Stallen aufgenommen; benn wenn man
eine Ooee oon italienif^em ©efang baben #>iftt mug man nac^

Soubon ober tyaxiQ ge^en. ©elbft bie $)re«bner ©efeflf^aft,

bie ic^ in Seidig oorige*-3a^>r ^örte, ifi befferut* irgenb eine

^ier. S§ ift ja au$ natürlich ; beim grenjenlofen (Slenb, bafl

man $ier überall fieijt, wo fofl fi$ ba ein Soben ^ur (Si$al*

tung eineä Sbeaterä, baöje§t bo^ einmal gro&e SKittei brauet,

futben? Unb btc 3«t W* jeber Otaliener geborener ©hififet

war/ ijl, wenn fie jemals gewefen, lange oorbei, ©ie be^an*

beln eis wie {eben ÜXobeartifel, falt, glei^gilltig, !aum mit bera

•3ntereffe te« äußerli^en änftanbeS; unb ba ifl e« nidjt ju

^erwunbern, wenn |ebed einjelne Talent, wie t& auflommt,

gfei<^ in bie grembe jie^t, wo e« beffer anerfannt, beffer aa

feinen ^3la§ gejlefft wirb, \mt wo e« ©elegen^eit finbet, etwa«

Orbentlidjeö, §erjfiärfenbe8 ju ^ßren unb ju lernen. — 3)er

etnjige Jamburini ^ier ifl rec^t gut SWan ^at i^n aber langft

fdjon inäöien, in^ßari«, unb idj glaube aueb in Bonbon gebort,

unb jet^, wo er anfangt feine Slbna^me $u füllen, gebt er nac^

Italien jurürf* Und) baß bie Staltener bie©efangötun|l allein

befigen follen, fann i^ nic^t begreifen; benn wa$ ic^ oon ita*

lienifd^en@angern unb Sängerinnen Äunftreidjeö gehört Ijabe,

bae fann bie ©ontag au^, unb in no^ ^B^erem ©rabe; f«

bat c« jwar, wie fie fagt, meifl oon ber §obor gelernt, aber

warum foQte benn nun eine anbere 3)eutfctye e8 uic^t oon ber

©ontag lernen fönnen? Unb bie SHalibran tjt eine ©paitittin.

SDufe ©lorie „oom Sanbe ber TOufif" fann Stalien nic^t be*

galten; in berSfjat ^at ti fie fc^on oerloren, unb wirb eö aud)

oieflei^t ba£b in ber äKeinung ber Seute, obwol ba« festere

jufäßig i(i. 3cb war neulidj in einer ©efeüfdjaft gKurtfer, wo

man oon einer neuen Oper eines Neapolitaner«, 6occia, fprat^

unb wiffen wollte, ob fie gut fei? SBa^rfcbeiulic^ ift pe gut,

fptadj einer ber 5Ö2ufifer, benn Soccia war lange in Snglaitb,

bat ba pubirt, unb e«baben bort auc^ einige feiner ©ad)en ge*

faßten. 2>a« war mir auffaQenb; matt würbe in ßnglanb

gerabe fo t>on Italien gefprodjen ^aben."

On einem ©riefe auö©enua, üöm 3uli 1831batirt, wen*

bet fty 9)J. an grau 0. ^Jereira in 2Bien, bie tyu aufgeforbert

^atte, 3ebli^ „m%tl\fy £eerf%au" in ÜÄufit ju fefren, 3)ie*

fen „Auftrag" ju erfüllen, erfebeint i^m a6er, naebbem erSJfle*

erwogen, al« niebt rät^lidfe, oieüeidbt fogar al« für feine ^erfon

unraöglidj. <Sx erflart, bag er e« mit bet 9Kufif g«« fe^t

ernft^aft ne^me unb eS für unerlaubt ^atte, etwa« ju compo*

niren, xoai er eben ni^t „burdj unb bur^ fü^le", unb fa&rt

fort; ,,@« ift, al« foHte id) eine 2üge fagen> benu bie ftoten

^aben bod) einen ebenfo beftimmten ©inn wie bie SBorte,

oielleicbt einen noc^ beamteteren* 9Jun ft^eint e« mir über*

^auj>t unmöglich, ein bcfdjretbenbe« ©ebitb* ju componiren.

2)ie SÜJaffe oon Sompofitionen ber 2trt beweifen nidjt gegen,

fonbernffirmi^, benn id)fenne feine gelungene baruntev. 3Käö

fte^t in ber ^itte jwifeben einer bramatif^enäuffaffung, ober

einer blo« erja^lenben Seife; ber (Eine lägt im ffirlfönig Die

SBetben rauften, ba« Ätnb f
freien, ba« $ferb galo^iren;

berSInbere beult fid? einen Saüabenfänger, ber bie fdjauerfid}*

©efdji^te gan^ ru^ig oortragt, wie man eine ©efpenfierge*

febi^te erjäijlU Da« ift nc$ bat ^idjtigfle (»eiAarbt ^at tt

fa^ immer fo genommen), aber e« fagt mir bod) nl$t ^u; bi^

3)Jupf (ie^t mir imäöege; e« wirb mir ^antafiifc^er juaKu^i
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wenn td) foti^eö ©ebidji im ©tiflen für mid> lefe unb mir ba«

Uebrige IjtnjUbenfe, al« wenn id> e« mit oormalen ober borer»

jagten taffe, £>te nadjtüdje §eerfd>au nun erjäljlenb aufju«

faffen, geljt nid)t, benn e« fpridjt eben leine beftimmte Ißerfon,

unb ben ©aQabenton fjat ba« ©ebidjt gar nidjt; e« fommt mir

metyr wie eine geiffteidjeObee, al« n>ie ein®ebid)t oor; mir ift,

al« $ätte ber 2>id}tw fel&ft nidjt an feine ittebelgefialten ge*

glaubt. 9?un $atte idj eS fretÜd) befdjreibeub componiren

tonnen, wie e«*9ieufomm unb gifd)fjof in Sßieu getijan; id)

tyatte einen originellen Trommelwirbel im ©aß, unb SCrompe-

tcnflBße im 3)t«cant, unb fonft aflertei ©puf anbringen fön»

nen, ba$u Ija&e td) aber wieber meine ernft&aften Jone ju

lieb* ©o etwa« fommt mir immer »or wie ein ©paß, etwa »ie

bie ÜWalereien iu ben Äinberfibeln, wo man bie 3)äd>er fnatt»

rotlj auftreibt, bamtt bie Äinber merfen, baß es ein 5)a^

fein fefl/'

(gine reijenbe Spifobe Gilbert ein ©rief an gannty au«

9Kailanb, wo SB, bie greiftau 2)orotljea o, ßrtmann, bie ©e-

maljttn be« ©tabteommanbauten, „ex abrupto, o^ne ©riefe,

(Smpfeljlungen unb aü ^Dergleichen" aufgefudjt J?atte. 3 U tiefem

„berrücften ©treibe", ber i(jm „wteber einmal fe^r gelang'
1
,

veranlagte üftt ber Umftanb, baß ber ©enerattn bie % bur-

©ouate oon ©eetljoben bibicirt worben unb baß er „aber bie

grau bon allen beuten immer ba« ©efte unb ©d)ßnße ge£3rt"

Ijatte. SRad> einem »erungtücften S5etfud>e, wo er „einen alten

Sßann mit einem furjen Iftantinjäcfdjeu" für 21 Qe«, nur nidjt

för ben £au8!)errn angefeljen, lernt er enbltdj bie greifrau

lernten, „©ie naijm ntirfj fe^r freunblid) auf", fd^reibt er ber

©djwefter, „war audj fe^r gefällig, fpielte mir gleid) bie

($.x9 mofl*©onate bon ©eetljoben oor, unb bann bie au«

2) moQ. SDer alte ©eneral, ber nun in feinem grauen, ftatt-

tidjen $ommanbeur*9?ocf mit bieten Orben erfd^ien, war gan3

gliicfltdj unb weinte bor greuben, weit er feine grau fo lange

nidjt fcatte fielen IjBren; e« fei in SKailanb fein 9Kenfd), ber

fe wa« anhören wolle, ©ie fpradj oon bem ©bur*£rio, beffen

fie fid> nid)t entfinnen fStute* 3dj fpieCte e« unb fang bie

(Stimmen baju; ba« madjte bem alten ßtyepaar biel greube,

unb fo war bie©efanutfdjaft gefd?loffen. ©eitbem Hnb ^e nun

oon einer greunbltdjleit gegen midj, bie midj befdjamt

3)ie ©eneralin fpielt bie Seet^ooen'fc^en ©adjen fe^r f^ön,

obgleich fle feit langer £eit n\^i ftubirt bat; oft- übertreibt jie

eö ein wenig mit bem 2tuSbrucf, unb Ijält fo fe^r an, unb eilt

bann wieber; bodjftuelt fie wieber einzelne ©iürfe$errnd}, unb

ic^ benfe, idj^abe etwa« non t^r gelernt, SBenu pe fo juwetlen

gar nidjt mefer Eon ^erauöbtiicfen fann unb nun baju yx ftn*

gen anfangt, mit einer ©timme, bie fo redjt au9 bem tieften

Önnern ^erauffommt, fo^at fte mtety oft an3)ic^, o gann^, er-

innert, obwol$)u i^r freilidjweit überlegen bijh Sil« i(^ gegen

bafi Snbe be3 Slbagio« be« 33 bur*£rio8 fani, rief fte: ,,ba«

lann man t>or ^uSbrurf gar ni$t fpielen", unb ba« tfi wirf*

lic^ wa^r toon biefer ©teile, 5Den folgenben Sag, alö \<b junt

jweiten 3Rale ba war unb i^nen bie S mo0«©^mp^onte »or*

fpielte, wollte fie burdjauS, idj foüe mir ben Sttocf auöjie^en,

weil e* tyeij? wäre. 3 ß)^4 enbur^ bringt er bie fünften ©e*
fd)it^ten oonSeet^ooen, wie erSlbenbS, wenn fie i^moorf^ielte,

bie 8i(^tj)u$e jum 3^nfio^er gebraust fyabt u. f. w. ©ie er*

jaulte, wie fte iljr legtes^inb berforen Ijabe, ba fobt beröeet*

|oten erfi gar nidjt me^r in« #au« fommen fönnen; enbtic^

^abe er jte ju fi# eingelaben, unb als fie fam, faß er am $la*

biet unb fagte bfo«: „wir werben nun in £3nen mit einanoer

\pxt$sn 4
', unb fpielte fo Über eine ©tunbe immer fort, nnb

wie fte ftdj auäbrürfte: „er fagte mir Stile« unb gab mir auty

julefct ben SErofi/' flurg, mir if* wieber einmal fo woljt ju

SRut^e geworben unb fo be^aglicb, unb id) brause fo gar nic^t

ju fc^minfen ober ju f^weigen, fonbern wir oerfteijen un« fo

prädjtig ü6er Sffe«, ©ie ^at gepern bie ©onate mit SBioliite

an fireu^er gefpielt; al« aber ber Begleiter, ein ßflerreid>ifdjer

Dragoneroffijier, im Anfang be« ?lbagio« eine lange öerjie*

rung ä la Paganini ma<^te, ba fdjnitt i^m ber alte ©enerat

eine foldje entfe(jlic^e ©rimaffe, baß id) tot ?a(^en batb oom
©tuljle gefallen wäre," -3n bemfelben §aufe machte Wh auc^

not^ „eine feljr liebe Öefanntf^aft, namli^ bie be« £erw
ÜÄojart, ber bort ©eamter, eigentlich aber einäKuftfer ift, bem
Sinn unb tgjerjen na^. Sr muß bie größte Sle^nli^feit mit

bem öater ^aben, befonber« im SBefen; Denn folc^e ©a^en,
wie fle Sinen in ben ©riefen be« Sater« rühren, in iljrer

Siaioität unb Offenheit, ^ört man in SRenge üon i^m unb

muß i^a na^ bem erflen Slugenblirfe glet(^ lieb %<xbtn. SBSun-

ber^äbfc^ j, S. finbe ic^, baß er auf ben ^uf unb ba« Sob fei»

ne« $ater« fo eiferfüdjtig ifl, als fei er ein junger ange^enbet

SRupfer; unb einen 2lbenb bei Srtmann«, al« biele 3Ru{if oon

Seet^ooen gemalt worben War, fagte mir bie Saronut leife,

iu) mß^te bo^ nun auc^ etwa« üon SRojart fielen; ber ©oijn

würbe fonft nic^t, fo frolj wie gewö^nlic^; unb al« id) bie

Ouberture au« „2)on 3uan" gefpielt featte, traute er erft auf

unb berlangte auc^ uodj bie au« ber „^auberflöte" bon „feU
nemJBatter" unb^atte eine finblidjegreube baran; man mußte

i^n lieb gewinnen,"

£wei ©riefe an @bnarb®eorient unb ein Äntwortf^ret»

Ben an Söilljelm Saubert bieten naü} tfyrem 3ul)alte nic^t« fon-

berli^ Sntereffante«; bie erfteren finb in einem ä$t burf^i»

fofen STone gehalten, waljrenb ber leßtere >,boö füßer Schwär-
merei" ifl unb fic^ in Lebensarten bewegt, wie ^e bei einet

gewtffen ©orte bon „greunbfdjaften", befonber« unter JÖerfe,

2)tnfif u, brgt, mac^enben beuten, 2Robe fmb, Öeber bittet ben

Stnberen um „9?aty" unb „gute Se^ren", Oeber mö^te ben

Änberen an ©efdjeiben^eit übertreffen; nnb am Snbe läuft bie

©ad?e auf weiter 5Ri^t« l?inau«, al« baß man fic^ gegenfeitig

— Komplimente ma^t.

3üetnc 3ettung.

£tvpw* 2>a« erfie abonnementconcert im ©aatebe« ©e-
wanbbaufe« fanb am 29. September ftatt, S« bebarf faft nur ber

SRitt^eilung be« Programm«, um bamtt ben Eljaralter unb bie93ebeu*

tung beffelben jn tennjei^nen, Son 3nflrnmentalwtrten ^Srten wir

ur SrBffnung „äReereefHtte unb gtücfli^e ga^rt« bon SKenbel«-
o^nunbgtanj Säubert*« ©i?mp^onie. Sie ©olobortr^e ^at*

ten gtt. Xre belli unb (£oncert.*SDl- 2>abib übernommen, örflere

'ang SJariationen bon SDtarie 3Kalibran,lßol6ro au$ ber w flciliant-

#en !Ceöper w DonSerbi, unb fieb au« *Sucrejta Sorgia." fion*

cert*3», 2>abtb fpielteConcert*8Wegto (3) moH «r, 1) oon $Robe

t,

i
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nnb rfn Andante unb Scherzo capriccio*o eigener Som^ofltiotu 35a«

goncert lonute fonaeb «in intereffante« uttb genußreiche« fein bur<b bie

ansgejeitbneten ©ololeiflungen, ben SScrtfc ber 3njhumentalwerte al»

felbfWftänbÜ($ t>orau8gefefct, jobalb man son ber föablonenbaften

Sufammenftetluna be« Programms unb bem gänjltc^en Stange! eine«

anregenben neuen SBerle« ju abjlrabiren geneigt toar. SJeibe iotiffcen

ernteten raufdjenben »eifau mit Smtfang uub $er*?orruf. §rt. £re*
Bellt Überragt öiele tyrer großen iBorgängerinnen erftenSRange« burd)

eine toixtixäf fettene ©tbönbeit be«@timmmaterial«. äßo^llaut, ©teic$*

$eit in allen Sagen, bie glüc!lid?fie Drganifatton für große <$efans«*

te^nif, fcottenbeie 2ei#tigleit, fixere J8eberrfd>unfj flub bie Sigenfcbaf*

ten, weldfee tyre Stiftungen naä) ber $>ofltfoen ©ette bin <baratterifiren

unb biefelben al« ausgezeichnet erf^einen laufen. 2tn Aeiftiaer Siertie*

hing, an 3nnerlu$teit jebocfrlann fte fieb mit jenen großen SJorganger*

innen nod> nt$t entfernt treffen, 8u$ fefrlt e* nodj gar fe^r an fei*

nerer, bie WereBirtuofität tennjeitbnenber Ausarbeitung be« Detail«,

an feineren ©<$attirungen. ©aß l)ier unb ba Slemwteiten, wa« »oll*

enbete ©auberfeit unb Steinzeit betrifft, namentlich im Stiller, ja

wünföen übrig blieben, fei nur im Vorübergehen erwähnt, unb mag
aud> in bet übergroßen $i&e feine ßrttSrung finben.

jfeipiig. SR. ^c^nd?'« wn un« bereit« in 9lt. 13 erwähnt«
3aubermarken, „bie j$öne SKagettone" mit 2)lufif *>on Sillinger,
würbe am 25. ©eptember jum erften SWale bei uu« aufgeführt. Siue

ausführlichere $ej>re<bung biete« Scrfe« gc{j8rt inbeß nidjt in biefe

©lätter, ba bie SKufit aud) fd?on in ibrer äußeren 9lu«bel?nuna n\tx

einen ganj untergeorbneten Skftänbt^eit auämacfcte, fo treit jurmftre*

tenb, baß man nur »du bem$>afein berfelbenf^re^en tann, ogne einen

©djluß auf ba« Xaleiit be« <£om}>onifteu raacben $u tönneu. ©ona$
ift au<b für uu« bie« 3ttal bie bicbterifcfte Seite bie wichtigere, 2)a«

©tücf fanb bei btefer erften SSorfübrung twr einem publicum, reelles fafi

an«f$tießli# an« ÜÄeßfremben beftanb, nur in einjetnen Partien

Beifall, im ©anjen ma<bte e« gia«co, in einem @rabe, baß fogar am
©c^lufle eine ©cene überftrungen werben mußte- ®abet geberbete

fid> biefe« «publicum auf bie unwürbigfk, rofcefte 9Bei|c, lachte r
jiftfjte,

trommelte. Unb bo<$ mar baffelbe »o Hfl an big im Unrecht. SKan
ladete unb ftectafelte, unb wußte ni$t warum* Oftmal« fdjicn e« u««,

al« ob eine gemalte Op^oriHon x»>r^anben fei. 2)aß fo etwa« über*

frutpt toorlommen !ann, wenn auc^ nur au« na&ms weife unb nur bei

einer au« allen §tmmei«gegenben}ufammengewürfelten9}erfammlung,
wirft ein traurige* tfic^t auf bie SMlfjiienjuftaube ber@egenwart, 3Ran
erltnnt barau«, wettfa ©arbaret ber Äun(l gegenüber in melen Legio-

nen noä) fcov&anben ip. Jlüerbinfl« läßt flc^ mtt@runb9Jian^e« gegen

bie ®t(^tung einwenben. ©o(^ gehört jpe^bri^ W beu be^abeepen

jüngeren bramatijd)en3)i^tern, unb and) fein neue«SBerf ifl jo weri^«

tooß, enthält jo Stele« öon bic^terifc^et S9ebeutung, baß t)on einem fol-

gen äJert?alten, wäre e« im allgemeinen auc^ juJSffia, wa«burd?au9
nic^t ber gaU ifi, ^iet im Sefünbern burc^au« ni<»t bie 9Jebe fein

tonnte. SBar ein ®ruub be« minber Siugänglicben ber®tcbtung wir!*

i\ä) toorbanben, fo lag berjelbe fcauptfä^ücb in bem Ungenügenben, oft*

mal« wirftieb fepr wenig Sefriebigenben einer erflen iSuffilprung. @o
biel au«na£m« weife an biefem Orte, um au$ unfererfeit« einer ^etab*

würbigung berÄun^, obf^on in anberer.@^ärt, entgegenzutreten.

Sinter unb O^erntonfe^er aber mögen bierauö fid> bie febr ernfUidje

fie^re neunten, ntemal« ein SÖJert, wel^e« nur einigen Stnf^ru^ auf

tünftlerif^en Snftanb machen wiü, jur ^luffü^rung toor einem 2fteß*

publicum berjugeben.

ÖHeiu 15. September. S)ie erfle Kooität unterer fogenonnten

beutf^en D^ernfaifon iffc foeben i>om ©tapel gegangen, ©tänbe ein

anberer ferner an ber @£ifce unferer $ofoper, al« eben $r. Statte o

©alüi, bann wäre ein gtttbeutföe« opus novum al« Srftlinj«gabe

be« neu begonnenen beutfaen Obernja^re« wot felbfhserftänbltt^ ge-

wejen. Unter einem ©ce^ter aber, wie e« je§t— etwa feit$albja&rc«-

frip — bie muHfaltf^en Sli^nenjujlanbe fflien« be^errf^t, gilt für

beutfdjeeÄunftleben in aöumfaffenbem ©inneba«2)ante T
fcbe„ia5ciftte

ogni gpetanfca," ©o ^at benn bie« Thi ein neufranjßftfd>e«3Jiacbwert

ben Zeigen ber neuen Erfdjeunfngen an unferem ^pofopernt^eater er*

Sffnet. e« ift 21 im 6 SKaillart'« tomtföe Dptv: »Da« ©IBdc^en

be« Sremiten." 9üc^t unbebaut nenne icb bie^e ®)jenb< au« unbeut*

f^em SBtjfen ein äßa^wert; fte ift ein foi^e« tm guten wie im üblen

©inne. Sa« ®t\ti)'\i , Äaf^nement ober savoir faire ber franjiJftfcben

Sibrettiflen unbSomponiften ift ja längft fprüc^wörtlicb geworben, unb
fo bränat aneb im

v

£e$tbuc$e btefer Opcx ein feentföe« ^b^tcu ba« an*

bere. Cin ©iUation«wi^ rei<ftt bem anberen. bie £>anb; cm ©«prit*

funte räum* bem anberen bie ©teile. 3)effenungea$tet feijlt ben ba
unb bortftin »erfc^wenberifebbingeftreuten glajijtjollen Sinjelbetuniebe

©pur geiftigen ftitte«; toor lauter ©pannung tomtnt e« gu feiner 8er*
ttefuag, t>or einer Sülle fogenannten e«j>rit« ju leinem wirfli^en

®eipe«Ieben. <S« fe^lt bem ganjen ©inge ber eigentlich fittli^e, m*
pänbige unb tünflteriföe Stoben. 3)enn *»ie rec^t aueb Äuno giftet
(»aben mag, wenn er fagt: r.9Kan muß einem bramatifeben Sinter*1 —
irf) erlaube mir ^h^u^ufiigen: namentlich einem Äomiter unb $mmo*
rtften — „nt^t anfebtn, at« ob er ber <ßrebiger ©alomoni« wäre/4

; jo

le^t bo# bas ^pi^tgebot für jeben ÄünfNer fefi, feinen ®ebübin th
tttlicb bebeutfame« ©e^räge, eine fe^e etWrfje ©runbla^ jn «bea.

BqS St&c« ift bem Äunpleben, wo« 8id>t, ^uft jfub ©arme ber Statut

unb bem 9RenWen; amufement ift erft ba« gleite. SBer nun, glei4

ben neufranjSßf^en i'tbrettiften, bie« (entere jur $aubtfa(^e mai^t,

te-rfennt gani unb gar bie Äunft unb ibr ^ebeuten. 3)ie« iß bie trau*

nge, folaenfcbwereÄe^rfeite be« geijtüoüen © ^iüer'fcfcn @^^i»ma:
„Reiter ifl bie Äunft." föie mit bem Libretto, öer^jält e« ftcb an* mit

ber 2Kufil btefer Dper; fu ifl bie «rbeit eine« febr Kugen SoutiniUea.

SRaillaxt jeiat in jebem 3"ge, wie forgttc^ er nidjt allein bie ?artt*

turtn feiner bü^nengewanbten ?anb«(eute, fonbern au<$ Jparmomt
6ontraj)unct, 3nßrumentation, gormenle^re na$ aßen mögli^ea
5Ric^tunaen burd^flubirt. ®r jcigt au^ wie flug er ftd) felbji beutj^rt

äJJuflfleben nubbar gemalt. ®o^i »erbauen P4 atte biefe auf beS

Somponiften Sßirfcn tunbgeworbenen Sinflüffe lebtgli^ al« ein V)tn

felbfl allein Äeußerlicbe«, mit wettern er nur prunft, nm balb biefer,

btrtbiener Partei gefätttg ja erfebeinen. Ser 2t((en gefatten will, 6e*

friebigt aber 9?iemanben* ©o wirb benn SDiaillart'« mufilalif^e

Soquette ebenfo j^ncll x>erf$wtnben, als fie aufgetautbt. @ie iR afler*

bing« unter ben »ielen Sb^tneren feine ber fd?U<$teßen; allem über

ba« Sb ferneren bafte binau« wirb biefe Partitur— tro^ be« in fcen

meifien ibrer (itnjel&eiten niebergetegten f^letge«, ja felbfl iroti eine«

gewiffen, bem SoinboittjUn unbeftritten eigentbüm tigert 9la^btlbne^
talente« aller möglichen Äuuflric^tun^en — mental* vorbringen ßa*
nen. 3bre« 3kidje« wirb ba^er eben |o fdjnell ein @nbe fein, wie be*

2)afehi« ber aaerweltsmufil übertäubt. 2>cnn — tauften wir un«

Ja m<$t — felbft bie frersorrageubften gü^rer ber Bewegung }u @un*
Pen be« „profanum Tulgus

}

u
felbft bie berebteften unb in tyrer %xi

genialflen Mämben für ba« fogenannte „9(mufentcntM taben be»3eni^
i&re« Äu^me« febon hinter fltb- 2>ie 9JI ererbe er% ^a 16 ttft u.f^
tyahtn — Wnaefi^t« ber Se^tjeit, wnb Sauf SJagner wie aKen Prä-

gern be« SöiUen« ber Gegenwart — ibre Sioüen jdjoB au«gef(nett ©ie

geboren gewiffermaßen fc^on ju ben lobten. Um Wie viel me^r gilt

bie« fcon Sptgonen, gleich $rn* ttimö üDUillart. — 5Dtc Sarjlel*

lung biefer Oper ging fe^v frifc^, munter unb belebt bon ©tauen. $»ie

Bcfien Stifte unferer ©pieloper: «ne SJilbauer unb Cicbpart, etn

^Bljel uub 3Äa?erbofer lieferten i^r gan; gewiegte« fbra^li^
mimtfcb'fangliche« tSßiuingent )um klappen be« (Sauden. 2)te übri|ta

3>arfteUer genügten; fyox unb Orc^eper griffen rebü^ in« ^«"ö*
S.

ÄÖnigabcrg. SBaaner'« O^er „3)er fltegenbc i&oSSnber*1

,

wel^e bier bereit« im Sab« 18*1 unb nun „neu etnftufctrt" gegeben

werben ift, ^at einen guten @'mbrud ^eroorgebrac^t, foweit Ufa bie

ton SJt angeln (welche momentan ni^t ju flberwtnben waren) teine«*

weg« freie Hujfti^rung juließ. 9luf un« tnfluirten biefe UnDoDtom*

betten wenig; ba« fo ganj eigenartige, tief empfunbene unb genial ge*

j^affene ©tücf ergriff ba« @emüt& mit großer ajeätbtigteit. 2Da« ®erf

ip feiner ganjen »rt na$ ein folc^e«, ba« ber 3>it$ter*(Sombeaijt W
febaffen muffen. Sir bewunberu unb lieben ibu na(^ biefem ^oU
länber" — ttotj „Iannb8uferw unb „2 o^ermrin" — nur ne# me^r

unb freuen un« auf bie SBieber^olung. — äHan will „9JienjtM wteter

geben. K,
«tb'mni^, 24. ©ef)tember. 91m vergangenen greltag braute saif

fer ajiufifocrem fotgenbe äßerte jur Stuffübrung; 35otf^iel ju „fielen*

grin/' „2affo/
4
fbmb^ontfc^e 2)icbtung uub So bur«£oncert für^iano

mit Or^efter toon gran j Sfifjt, ©^mbbonie 9tr. 2 ((£ bur) W&Mfr
bert ©^umann. ©ie bret erften Serie Waren bler no^ nid?tge*

^ört wotben. S)iefelben fanben fämmtlidfc gute aufnähme. 3n«6efon»

bere erntete Slrttjur ^änfet, ber i)kx ^eimifdje ?ianip, reiben

ffleifatl unb £ertoorutf burc^ ben ebenfo geift* unb gemütbsollen, wie

te<bnif(^ auSgejeidbneten Vortrag be« Cifjt'fc^en SoncerteS. 2)a«

flartbefeftte Ordjef^er bielt ftd> unter Leitung be« Singenten $tn.

SB. 2B euer!) an bur^au« bra«; unb ber leijtere bewie« in biefei

Suffübrun^ auf« 9Jeue, wie fc(jr ibm autb bie „neue SKufif" am $er*

jen liegt, mbem er ibre ftütte 10011 ©^nbeiten auf« 'Jrefflic^fie jur

Oeltuug iu bringen wußte. 3>a« publicum ^attc fi(^ übrigen« fo jafcl*

reic^ eingefunben, baß ber geräumige ©aal bic^t gebrängt war — ein

^ewei« bafiir, baß bie Seiftungen unfereö aJIufttüerein« unb feine 9e*

fkebungen ünmer toielfeitigere slMrbtaung finben. _
-^rg.

flauen. 31m vorigen Sonntage tarn in ^ieftger^au^tftr^e Ken*
beUfobn'fl (,$aulu«" »oüfiänbig jur «uffübrung* Unfer Katuot

unb 3Äuftf*©ir* @afl ^atte bie \fkt befteb«tben gemif^tea ®efawg*
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vereine, fewie ba« Gtymnaflat- unb ©eminar<$or unter feinem 2)iri"

gentenpabe t>cretttijjt, um unfrer©tabt einen <#enuß bar|ubrfngen, wie

er un« nur fe$r leiten geboten wirb. $>te S&Sre gingen beim aud? mit

einer Keinen äu«na$me vortrefflid? unb ju allgemeiner öefriebigung,
unb es ift ben Sängern it)te betn Dirigenten jur ffi&rt befonber« lobenb

fceivorjubeben, baß gerate bie mit ben meipen ©cbwierigfeiten verbun*

benen o&ne allen geiler vom ©tapel liefen. 2)a« Ordjeper unfere*

©töbtmu|tf *©ir. Gabler war verpärft bur<b bie förfti. £ofcapefle

|U ©d)leij, an beren ©pitie «in vortreffli<$erS5ioföncellift, <Sapett*3K.

Ar am er, pcfrt, unb burtfc mehrere anbete tüdjtige SKufÜer von au«*

Wart«. £ro£bem
r bag nur in einer Hauptprobe biete verriebenen

Kräfte mit emanber fi$ vereinigen tonnten, leiftete ba« fo verpärfte

Drdjeper au«gejeid>neteS, toa« man anertenueh muß, felbp wenn man
einige wenige ©cbwanfungen urgiren wellte. SU« ©ofipen waren ge-

wonnen grl. 3Uv«teben vom 2>re«bner #oft$eater, grL Seffial
ött* ?*tp|ifj, SMufH*2)ir. Sofrn aue £«üe unb ^ofossentfähger

©c*|a rfc au« 2)re«ben. 2>afj biefelben fämmtlicb in wrtttfflwjei

©eife bem ©inne unb ®eipe ifcrer Aufgabe emfpradjen, bebarf laum
einer ©emerlung. 9la& ber Aufführung vereinigten fld) bie bei ber»

felfeeit ©et^eiiigkft im Saale berlSr^lunasgefettf^afc uib bitr trfren*

tttt un* bie geehrten #«pe bnreb ben Sortrag etlicher SSeber. grl.

Seffial namentlich erntete pürmiföen ÖeifaB burtfc ben Vortrag von
©Hubert'« „Sauberer." 0. ©

fttlftta? C#**erte, Engagement*. $r. unb grau v. S3r»itfart,

geb. 3ngeborg ©tard, Mafien na$ ifcrer am 14. September in £8»
nigSberg pattae&abten Sermä&luna fd?on am 28. beSjelben SRonat«

ein glänjenbe« B^W'Ö au# fbrer tttnplßrit^en ©eremtgnng gegeben,

unb jtiwsr huxäf ein an biefemXage inSanjig veianpalteteattoncert,

beffen Programm wir $ier vottfttfubtg abbrutfen : Srper fcbtil. „Pr$-

ludea" von Sih*, für jwei $ianc« arrangirt; «erceufe unb W bar*

?o(ouaife von Sboptn, vorgetragen von #rn. v. »roufart; SReci*

tativ unbStrie au*$änbei'«*©emele", gefungen v»u grau@$nei*
ber-S)oü6; ©eet|oven*« 3tbur*©onateOp.l01, vorgetragen von
"

rau V- Sronfart. ^weiter %i)t'\U Sarneval Op. 9 von So 6.

Hamann, vorgetragen von $rn, v. S3r enfar t; brei 2teber Von

granj, ©Hubert unb ©c^umann, gefangen von grau©$net*
bcx*2)0Ü6;©ig«e S bur von ©cartatti, Kocturne S>e« bnr v»n

ff&o^in, Xarantelle (na^ ber rf@tummen von 5)Jorrici") von %\\%%$
vorgetragen von grau v. »renfart. 3)ie ©timmung ©eiten bc«

"uMicume tvar eine begeiflerte; mit befortberem Sntbufta«mu« tvurbe

»c^umann'« (Samevat aufgenommen. — $r. unb gran V. ©rou*
far t Rnb bereit« tu ieipjig eingetroffen.

So per N jegen eine 3flfr««gage «on 100,000 grc«. enbli^ 6e*

^imml em (Engagement mit berOp^ra comique abgef$ü)f{eiu

©gra. äbelina ^atti, bie von ben So nbonern SSergUttert^

tvüb iuerfl in SBie* gafttren u«b KAM, »te Screttö ertväfrnt, ttatf

Serlin jur Ualteitif^en £>*>er be« <>im- HßleitUi fieö fcgelen.

2)er bei ©elegenbeit ber «rei«vertbeilung am Confetvatoire jtt

fÄTie von nn« lllrjli^ emäbnte erpe Sioltnift ber fflrefien Dptx,

r. ©toxg 3acobi, »virb m biefem SBonate in feinet »aterpobt

©erün concertiren.

3n Sien fiefct man ber «nlunft einet italieniften O^erngefeD-

\6)aH entgegen, n>elcbe im Ü^eater an ber Sßien SJorfteCungen geben

Wirb; 3mprefario ift ein^r. ©tratof^, al« inbnftriefier S:&eatcr*

Unternehmer in ftmertta unb (Snglanb moibetannt
3)ie itaüenifdje Oper be« ^rn. aBcrciÜ f *vett$e am 1» b* SR«,

tfrr jjoeimonatlic^e« ©afjfpiei im lönigl. Övern^au« ku SerUn eröff*

rtete, n>etfl nacbfotaenbe«*etjouat auf; b*te©oprane fiarlotta 3War#
^ijto, URaria «ibert; bie 9»tiflinnen 3tlia Zxthtlti, Hau
bata SSardjifio; bie Senore (Smilio fancanip SBontanari;
bie ©aritoniften @<juarjia p 3acd>i; bie «affinen Sgnefir Co*
Ulli; ben SBuffo »oreüa. «abeümeifier ifi Orfini; fpater tritt

3lbelina ^attt al« ^rimabouna ^inju, ©ie Heineren Partien über-

nehmen HJJitglieber be« O^embaufe«, n?clc^e glei^faü« in italienif^cr

Gpxafy ^ngen »erben; ber tSnigk Ibeater^or fingt bagegen ben
beutf^en lejt. SBie lann ba« publicum aber immer unb immer tvie*

ber fol^e Barbareien ertragen?

JOttfikfcflt, aufAibrunflen. «m 14., 15. unb 16. September
tourbe ba« britte meft^^älift^e SRuflffep in ©ortmunb gefeiert-

Uln ben betben erpen 5tagen gelangten ber »Ölia«", eine äufammen*
Rettung von Chören unb ©ofogefanijen au« $ anbei'« ^©amfon^
unb bie Sroica unter Leitung be« borttgen3Hufil-3)ir.Sreibenftein
jur äuffllbrung; am britten Sage fanb ein Äünftlercencert patt.

S>U fc^fte SÄufl (auffuhrung (am 26.©ebttmbet) ber@tabe'f$en
©ingatabemie }u Slltenburg braute in tljrem Programm: ©uite

für Ordner in D von ©. »a<$; .©otte« 3eit ift bie aflerbefle 3eit",

öantate von bemfelben; ben 100.#falin von^finbel, u. f. ».
neue unb neurittflnbirteCpern. 3n©onber«^ au fen gelangt

eine »große bramatifdje Oper in fünf Veten" von ©. &. 3)3rftling
jur SuffÜ^rung. 3>a« 2Bert nennt jlc$ „Sva ^Ipna"; ba« Libretto

tvurbe von ^ermann ©c^mtb na<Jj> einer Kovefle Dtto2ßo|er?
«

bearbeitet.

2)a« Xreumanntbeater in Sien toitt toJ^renb biefe« XBirtter«

eine 92ei^e von Operetten dn^eimif^ier Somponipen jur äuffübrung
bringen, unb jtvar 3S3erle von ©tolj, $opp, Ää«maver unb 3u*
liu«®gg^arb. '

Capett'SK. @-©c^ntibt, bi«^er ant ©tabtt^eattt }u gtönlfurt
a. Wt>, ip mit ber »«ttenbtfng einer timtn Oper bef^äftigt; ber £e?t

rft^rt von ber ®ir^- ^ferner fctr.

^rofefforöuljer am SBienerConfervatorium arbeitet an einer

Oper, ju reeller tym SRofent^al benXeyt getrieben.
^ectorSBerüojip mit betContpojUten eine« launigen Opern*

(ibretto« bef^äfrigt.

S)ie granjofen werben nun au$ eine ^Unbine" belommen; 5E^.

©emet ift ber Somponip, 8acrot> ber SSerfaffer be« fiibretto«.

3n bufenXagen flnbet in berOp^racomique bie erpeSßorpellnng

Von ?ef66ure1'S6li? ,

« neuer fvmiföer Oper „Manon", Xejt von

3a(ai« unb Sutpian, Patt.

gerb. ftilUrt neue Oper w2)ie Äatalom6en" ge^t mit Segimt

ber föinterfaifon ju SJie«6aben in ©cene.
jfiterarifAe Coiifcn. ©oeben ip von 3ufin« (56 er ft ein in

Kuboipabt ein gr3ßere«@ebi^t erfc^lenen, n?el^e« af« verbinbenber

Xejt jur SRufif von WttlfuVt «3acob unb feine ©3^ne in «egvP*tn-
ben ja&treic&en greunben be« Skrte« gewig nnUtommen fein reh*.

3n ben Soncertfaal verppanjt, bürfte bie 2R 6 ^ u l*f^c SDiuflt UjrenSleij

unb ibre Vnjie^ung«fraft auf« 5Reue geltenb ma^en.
^lusieiäjnungeru flefÖrBerungtn. $r. $an« ©^tSget, jtoei*

ter ffifcoraeiper be« SSiener aßännergefangverein«, §at beflnittb bc*
ffluf al« 3)omCÄprtlmeiper unb «rttptfdjer ©itector be« Sßojarttum«

p ©aljburg ersahen.

3)ex 5Rat^foIger be« na# S^emnifa al« flSbtff<$er SRunfbirectör

fibcrpebetnben §rn. $Unn«fe(bt nt 2)re«bett ip em$r» SBit*
fing au« ffilogau.

|)erfonalnad)ri4ten. ©ieSWarra foff na$ ben äeHner'fc^en
„©Hütern für X^ieater, SBugt unbÄnnfl" bem 2>irectorium be« Öie*
ner fionfervatorium« i^re ©ereitwtlligfeit jur Ueberna^me ber erle*

bigten ^rofepur für <8cfana erüi'rt böben, faß« i^r btefelbe angeboten

Werbe. 25en f*$rflu91 ffff fionipopfibn erhielt CapeB-2«. Sefföff.

». ÄBagner bepnbet p^ forttvSbtenb tn Sien. 3>ie Wa^rt^t
in unferer vtt. 13, bag er fid> na^ SarUru^e begeben 1>aU, »ar
irrt^ümli^.

5Ra^ einer Conefponbenj ber „ÄUg. X^cater*C^ronit" ip man in

$ari« allgemein inbignirt über ba« SJeuefcmeu be« 35rrector« ber ft(t-

«enif^en Oper, be«C>rn. Calgabo, wd^er bk kupier feine« Or^Ä*
fer« nidjt nur v«n jeber auf ba« ©(^ledrtepe bonorirte, fonbetn tyuen

)üngp aueb i^ren alten Vertrag bepritt Ön goige beffen Ratten 47 ber

tü(bttgpen Or^epermitglieber i&re öntlaffuna gegeben; bo^ würbe
burefc Sermittelung bc« @taat«mmiper« ber <£oupict f^tiefetidj beige*

M^t. 3)en ©ihgetn unb ©anaerhm^n ja^U ^r. «Jatjabo bie fabtt-

baftepen ©«gen: ein neuer »eleg für bie von nn« f#on fo op erörtete

i^atfa^e ber traurigen ©tettung beräBupfer, ben «nbern au«übenbcn
fißnplerit gegenüber.

«u« etnem «rtitel im „Conpitutionnel" erfe^en wir, ba§ granf*

tei$ auger bem conaerratoize impörUl« de mueique et de di^claina-

tion no4 fünf dltuflCfAulcit bebtet, wel^e p^ in ßtile, SRarf etile,

2Re§, Siante« unb Zoutoufe bcpnben.

2)ie ^erpettuna«IoPen be« neuen taiferl. Dpern&aufc« in 5pari«

Werben auf vierjig äRittionen grc«. veranfe^tagt.
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Intelligenz-Blatt
Im Verlage toxi J. Schoberth «t CöHp. in Leipzig und New

York sind erschienen

:

BeethöYen, L. v.> Compositionslehre. Zweite Aufl. mit Por-
trait und 7 artist, Beilagen, geh, 2 Thlr,

— , do« Edition. Nr. 2 ohne Portrait etc. für Musik-
schulen» geh. l 1

/» Thlr,

Burgmüller, F.j Volksklange Nr. 14- Cracovienne für

Piano forte- 5 Ngr.
Nr. 15. El Jaleo, 5 Ngr.

Nr. 16. C&chucha. 5 Ngr.
Kramt, E., Kathinka-Walzer für Pfte. 15 Ngr.

Krebs, C* Süsse Bell. Op. 90. Für 1 Mezzo-Stimme, lONgr.
Krag, D., Schule der Technik für Pianoforte. Op/76.

2. vermehrte Aufl. geb. 2 Thlr. 20 Ngr.

, Op. 63. Repertoire de VOpera. Nr. 8. Trova-

tore. Nr. 11. Prophet. Nr. 12.Norma. Nr. 13. Barbier.

3. Aufl. ä V« Thlr. 1 Thlr.

Op. 78. Repertoire populaire. Nr. 4. Walzer

eines Wahnsinnigen. Nr. 6. An Alexis. Nr. 13. Ricci-

Waizer. ä */« Thr, 22*/2 Ngr.

Lassen, E., Sechs Lieder. Op. 5. Gab. 1. Für Sopran

oder Tenor. 15 Ngr.

Lirat, Franz, Faust-Symphonie. Orchester-Partitur, geb.

7 Thlr.

Fattison, John, Op. 15- Gr. Variation* de Coneert. 15 Ngr.

Schmitt, Jacob, Pianoforte-Scbttle oder erster Lehrmeister.

1. Cursus. 7. Auflage. 1 Thlr. 10 Ngr.

Bchuberth, C, Transcriptions pour Violoncell avec Piano.

Nr. 7. La Nuit du Desert, de David. 15 Ngr.

Schumann, R.
?

Erstes Album für die Jugend. Op. 68.

2. Abth. 1. Hälfte zu vier Händen. 1 Thlr. 10 Ngr.
-— > Drittes Album fttr die Jugend. 38 Lieder-

Transscriptionen.

Serie 1. Die Grenadiere, Liebeszauber., R.öslein.

15 Ngr,

Serie 2. Op. 31. Löwenbraut, Kartenlegerin, rothe

Hanne. 20 Ngr.

Ä 3. Op. 33. Träumende See, Minnesänger, Rast-

lose Liebe, Frühlingsglocken, Lotosblume,

der Zecher. 22 1

/* Ngr.

Ä 4- Op. 36. Sonntags am Rhein, Ständchen,

Nichts Schönres, Sonnenschein, Dichters

Genesung, Liebesbotschaft. 25 Ngr.

Soeben erschien und ist durch alle Buch- und Mnsikhandhmflen
zu beziehen:

Ueber

Die dramatische Dichtung
«It Musik,

Von

Leipzig*

Peter Itohmann.
8Ü . gek. Preis 6 Ngr.

Hermann Luppe.

fbcal - Herändrrnng.

Mit heutigem Tage haben wir unser seit 16 Jahren

innegehabtes Local luselstr. 14 verlassen, und die neuen

Fabrikgebäude

Thalstrasse Nr. 38
bezogen. Wir empfehlen auch hier unsere selbatgefertig-

ten PlailOS in Flügel-, Tafel- und aufrechter Form, welche

schon längst als vollkommene Fabrikate allseitig anerkannt

wurden, dem hiesigen und auswärtigen musikalischen Pu-

blicum zur gefälligen Abnahme.

Leipzig, den 27. September 1861.

Wanckel & Temmler,

Mprter JtoiftsMt (Ö{0nsmat0ttttm.)
Mit dem Anfang des Wintersemesters, um die Mitte Octobers, können in diese für vollständige Ausbildung sowol

von Künstlern als auch insbesondere von Lehrern und Lehrerinnen bestimmte Anstalt neue Schüler und Schülerinnen

eintreten.

Die Unterrichtsgegenstände mit den betreffenden Lehrern sind folgende: Elementar- und Chorgesang Herr

Ludwig Stark und Herr Hauser; Sologesang Herr Kammersänger Rauscher und Herr Stark; Clavierspiel Herren Sigmund

Lehert, Dionys Pruekner, Wilhelm SpeideL, Herr Hofmusiker Levi, Herren Alwens, Attinger, Tod und Woelfle; Orgel-

spiel Herr Prof. Faisst und Herr Attinger; Violinspiel Herren Hofmusiker Debuysöre und Keller, Herr Concertmeister

Singer; Violoncellspiel Herr Hofmusiker Boch und Herr Professor Ooltermann; Harfenspiel Herr Kammervirtuos Krfi*

ger; Tonsatzlehre Herren Faisst und Stark; Instrumentirung und Partiturspiel Herr Hofcapellmeister Eckert; Geschichte

der Musik, Methodik des Gesangunterricht« Herr Stark; Methodik des Clavierunterrichts Herr Lebert; Orgelkunde Herf

Prof, Faisst; Declamation Herr Hofschauspieler Arndt; italienische Sprache Herr Secretär Runzier.

Zur Uebung im öffentlichen Vortrag, sowie im Ensemble- und Orchesterspiel ist den dafür befähigten Schülern

Gelegenheit gegeben.

Das jährliche Honorar für die gewöhnliche Zahl von Unterrichtsfächern beträgt für Schülerinnen 100 Gulden

(57 Vs Thlr.), für Schüler 120 Gulden (68 s
/ö Thlr.).

Anmeldungen wollen vor der am 12* October stattfindenden Aufnahmeprüfung an die unterzeichnete Stelle

gerichtet werden, von welcher auch das ausführlichere Programm der Anstalt unentgeltlich zu beziehen ist.

Stuttgurtt im September 1861- Die Directum der Musikschule: Professor Dr. Faisst

$ru<t bph tcGflctb ©dmaut in geizig.

$ierju eine 83rilage fcon 0. ÄdjoMs Äöfjatn in Äainj.
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Jeipsig, ben 11. ©cfoßer 1861

ffttr

tMnumtni tuftmtttalb Jkftdmtor,Vn#>
VtttfiEatlfli- mtb ff*nß»$anM*iAgra n.

ttöili
dran* ÄcenÖeC, Berantw ortlicber Sebactrat. — Serleger; C. cf. Kaljnt in Cctpiig.

«taüBtirrAt ths4- & »ttfff*. <« Caln) *n fcetftu.

AK Cltffep* • «V« A»** in »mg.

Vati34n lift«lf«, Muri«! Exchuig« itt Soften.

«^16.
5önfa«6ftmf$JöN Bati6.

1. 14tmm * ««Mi. im 9ttm Bert.

t *d»«rtmha4 in «Biett«

Ittö.JtüiUi* in XBatf^A«,

C »*lfa * Artrt* in 9Wafref»W«.

9n&aKt: «eceaflonen : ©itfclra ttmft, Op. ; ©eotg «ietttoa, D*. *6; &i#axb

«Surft Op. »1; ff«t £einti$ fcörinß, Dp- li; ©- Ärm&rnft D|>. 20 j SöemS*

»rfi$miSr D*. *0; ffftwttftum. gel*? 2Renber*fo$n*»art$j>lb9, ÄetfcBtieft

<Sr«ttfet*tt0 mrt> ®^laS). — Sie ftetli« £ottfünfUeT*®etf«wmfJrtg jn «Bei-

mw(9eö1ept»g)^— Ättne StitxmC «wref^o»beiti;Xafle«acf*i*te;8n*

^TTufta für ^cfangocrctne.

gflr gemiföten Cfror.

ityeim Hilft, ©p. 6. Stdjs <5tf&tiQt für ©opran, Ätt, Zenox

unb Saß. »reglau, Seucfart. £eft I. Partitur unb @tIm-

men 1 ST^rr. fceft II: 27V» ^fl*.

»eutfl Werting, (Dp. 26. Vitx (äuxUttt für genttft^tc ©ttm«
- men. Cbenbaf. Partitur unb Stimmen $r. 27 */s %*•
%td>art IMtfl, ©p.S1. Sflnf (Betätige für Sopran, Alt, Senor

unb SJa§. 3»ctteö $eft. SKagbeburg, $ einriß «$of*n -

$r. compl. IV4 I^tn '
4

2Borauf bie erftgenannten ©efange bor$ug«weife 3ln*

fprud) madjen föanen, ift bie Änerfennung rütffidjtüdj iljrer

au«gejei<fcneten ted>nifdjen Se^anblung. SDer Somponift bt*

funbet (jinfidjtttdj ber ijarmonifdjen gfljjning ber©timmen eine

gro&e ifenntnifj uqb greifet! in ber felbftätibigen Sntwicfelwtg

berfelben. Datei ftnbet ft$ mrgenb« etwa» ßrjwungene«j bic

IjarmonifdjeiBe^anblung entfpringt au« bettpeuu glürftic^ er»

funbenen Sternen, ift mithin organifi), ntd>t bfog äußerlicher

Sufpö^, ©emna^fi iß ber gute mufifalifcfye ©eij) ^erDorju*

^efcen, ber in ben (gefangen fi^ aufifpri^t S« »erfie^t fi$

hierbei top« fel6ßf ba§ bic (Srfaftung ber 2)ic^tern)orte eine ge-

lungene, gehoffeae fein muß, menn anberg bie SERufit jur

^oefte fidfy ergeben foO. ^al nun ben eigentlich mufifalif^ea

Äern feftfl betriff, fo fann man nic^t Raupten, baßberSom-

^onift in ber örfinbung ber mufifalif^en ©ebanten Sebeuteu*

US gekiftet ^abe, @« ift feine £eworftedjenbe Sigent^fimU^teit

in feinen 2JIotit>en
f

gteicferaol a6er ftnb fie burdj i^ve eble Bal-

lung, bur^i^rengefunben3Iu«brutf ber Cmpfinbung wirfung«*

00U; unb fsmit ifl ba« SBerf allen Vereinen jn empfehlen, bie

fotoeit fertig gefault finb, bagfie in tiefer angelegten Sompo*
fitbnen biefer (Gattung ftc^ ^eimif^ füllen*

Sßm ©• «ierling ift man f^on £ete$tigt etwa« ju er-

toarten, n>a8 fic^ von ber breiten @tra§e ber &ittefeia|ig(eit

seitab entfernt, SJorne^mlidj ift in biefen ©efängen eine toixt*

K^e ^3robnctwit&t ju finben, eine ^S^ere @eban!eneuergic r bie

fte bor meten t^re« ®teic6en auSjeic^net. (£$ fpric^t aus i^nen

eine fdjarf ausgeprägte S^arafteretgent^ömüc^feit, mit ber fid>

aOe übrigen guten Sigeufdjaften, bie man t>on berartigen <£om-

pofittonen ju forbern berechtigt ifi, bereinigen. SBenn ater

einerfeit« bie gute SBa^t ber Sejte fttt ben Si(bung3fianb be«

Autor« fpriit, fo barf boc^ anbrerfeitg nidjt berfc^ttiegen

toerbea, ba§ bic jtoei erjien^SPiag ba braußenS^uecfi^t^flr-

men" t>on $eine # unb „3$ glaubte, bie @d>toalbe träumte

f^on" oonSed, wegen U^reeaUju tnbibibueQen(S^arafter8 ju

me^^immtger Öeljanblung weniger geeignet finb.

t)k ©efange Don SBfirft fdjeiben ftd) au$ merfüc^ oon

tjielen i^refl ©feigen ab, obwol fie ni^t ge.rabe bnr^ befonbere

©tärle na^ ©eite ber (Srfinbung unb Sleu^eit hervorragen.

SRan merft eine funbtge $anb, ^ie me^r im äuögefialten ge»

wanbt tß als im $erborfcringen neuer ©ebanfen. 3)ie c^aral*

terijtifdje ©eite ift bie oorwiegenbe, unb Don biefer au« be*

trautet jaulen tit ©efange ju ben Dorjug«weife guten biefer

©attung. 9tfdjt o^ne eigent§ümlt^feit ift 38r. 1 „3)ie ^eiPgen

brei Äönige" bon ^jeine. S)ie Tronic ^at ber Gtoraponift fe^r

wirfung«ooö in nur leife angebeuteter ?Beife bureftf^immern

laffem ©obann bürfte uodj 9h. 5 „EHlbe 3agb" aU Bebeut-

fam lierborju^eben feilt

Carl^etnrtd) f»artng f (Dp. 12. flitr Drangen oon $ ÄS«
pert für ©opran, Ätt, £enor unb Sa§. Seipjig, 3. @$u*
bertb & Somp. ^r. 1 %1flt.

«. ^rmbmft, ©p. 20. 3tt>ri £itbev für ©opran, Hft, ^enor

unb Sa§. Hamburg, Oowieu. $r. 15 9tgr.

J^erul). grSJjtmg, ©p. 10. Hymnen unö COorfic&tr für @opran #

Sit, £euor unb ©a§ mit Begleitung be« $iano (resp. ber

Drgel). $?eipjig , SRerfebnrger. ©eft L Partitur 12 SRgr.

©timmen 20 9Jgr.

Son ben brei genannten Sßerlen ftnb bie ©efange wn
S)oring bie befteu. ©efagt muß jebo^ Don fämm Hieben brei

@omponiften werben, ba§ i^re Serie ftreng genommen auf

einer Ba^n fic^ bewegen, bie fein er^tere« dntereffe einju*

flögen im ©tanbe ift. SBeber nad> ber einen, no^.bcr anbeten

©eite §in bieten fte etwa«, ba« un« niebt ff^on anberweit unter

nur wenig beranberter $orm geböte? worben wäre. <S« ber«

bienen jwar fol^e SSkrfe, bie ftd? innerhalb be« muft!alif<^en

Änftanbe« bewegen, immerhin ©ea^tung; dlein fcer SRan»

gel an. wtrflic^er ^robuetibitat wirb bo$ ni^t bur6 bie forg»

fältigfte Seile in ber 8orm erfe^t. 3>a« tatentbolle, p^antafte*

rei^e ©Raffen ift immer nur Cigeut^um ©entger. 3>er 9tti&,



in

ben festere« aHein auÄjuöben vermag, berSertl?, ber baburty
;

fßr toic §5rbetung ber frunjt eraadjft, »irb oon Stelen (£ata>

^oniflcn, bie an bie Deffentltdjfeit treten, für nidjt fo maßge*

benb getanen <xl8 eä »ünfdjenSwertfc ifi; fonft »örben nitf>t fo

unenblt* siele Serfe erfdjeme«, Wnetf g»ar eine jnuftfatifdje

Sfldjtigjeit «i^ abfefe$o$en ttetten laut, bie^attr {jfci<$toot

<$e |>«m»teigeiS(^aft etibÄljr«, meld**' aßetn i^H« be^t Iß^e*.

ren 2ßert$ ju geben, vermag.

3n ben@efangcn von 2) Bring finbet fi$ eine forgf altige

geile rfldftdftftd) ber getm unb ber i^armomfdjen $u8?rbei*

tung; bie £eyte finb finngemaß aufgefaßt unbin »o^Uautente

©iufil gcfleibet. Aber e« fefrlt ber 2Kufif ber jünbenbe, beget-

fkrhbt Junten, ber 3*8' ben ber quetlenbe Born einer begqjfc}

ten t(tyantofie nur fdjaften fann. On ben j»et Siebern 6otf

ärmfcr«ft ift ber eigentliche 5tterx> auefy matt; «an mirb nte^t

»arm babei* 2#an mertt fofort, baß berßomponift fetbß nietet

*ntjthfbet ge»efen — t>a« tft fein ©Raffen, fonbern «tbetten;

2)ie Rinnen J>on Bra^mig ergeben fidj j»ar ntdjt ober ben

0'raB§nK^m JKrdfrenmufitton, enthalten aber tyier unb bort

einen befferen ©ebanfen, freiließ audj mitunter lieber SEribia*

litäten, b. $, 3)iuge, bie fdjon nur ju oft geJjRrt »otbeu finb

unb gerabeju 9?i($t« fagetu 5Dw betben beigegebenen Surfte*

bet flnb unbebeutenbe ©ädjeldjen, bie beffer au« ber ©amm*
fang »eggeblieben »&ren.

S^oT-^reBttt, ©omnrtung *w$imrouger @ef<htge fflr ©optan,

SHt, lenor «nb ©aß. — ©e etb**>eit, $ibetio*ginale (in

©timmen). SDfagbeburg, £erärid>*$*fett.
" ?t. 12V» #8*-

&« genüge herüber $u &eracrfen, baß bieS&orfitmmen ju

biefera finale k fatiberem ©tidj erfötenen finb unb Vereinen,

bie baöfetbe aufführen aollen, eine »efentlidje ©rlei^teruifg

geböten ijt ©maitttel Ältöfdj,

»ftcOer, 3ettfc0riften*

«fftlt* Jtten£*Ufo!)tw6artl)att»8 , SftffOtief* aus öf« Darren

1830 eis 1832. herausgegeben t>on $aul SDtenbelÖfo^n*

S«¥t$0lfejf» Seipjig, ^ermann 3»enbel«fo^n. 1861.

®r**o<Uu>. 340. $r. 2 2#r. 10 9?gr.

Onben erffat Zagen be« September (1831) ftnbeu'»i$

SDienbetöfo^n teiebet auf beutfiem ©Db.e»j in einem ©riefe

and Sinbau nimmt #r
bcr fdjmußige, naffe 0ußrei|enbe Äbf^ieb

unb ttiQ al8 ©tabter mit ©ifiteiitarten, reiner 58aföe unb

ti«m %xaä" ferner f^reiben. S)tefe ©orte pnb fe^r ^arat«

tertjtif^;' benn jutreffenber büßten mir bie SBenbung nicfyt ju

bejeidjuen, toe(<^e ber örtefusedjfel in Zcn unb Haltung üon

fc§t an nimmt. *6et fo entfärb« »ir nnfl an<^ gegen bie

^toriflcttimg etne*,4^wu^8€n 5
:

«
;6tetfenben" bem eättoirten.

„©ftbler/* gegenflb« wrtoo^ren raßffenj fo toenig f3nntn »it

trtä^ teugiten, bdg wn ^iec- ab mifer Sntereffe immer fc§tD8djer

lenrbe uttb bof ba« ©ntl, »enn ber $«ra»rtgcb« <ra btefer

*$t&t Äbgebro^f n, e^nt 3»«M ^^ gewönnen ^3tte. 5Det

?¥Wtt>eg erföeint nun emmal ftet* tang\reifiger unb weniger

ttfr«K5, tit« bie $inte?fe, debec 5Kfnf<^, bor «Öem bet

IMnfHet iflnnfam Ixthft&it am irrt«reffarriepen, »enn et fl*

ganj fögtebt, »te trifl. 3>«ö t^at *W, bt*&er; bon mm m
Jtbo^ itfttfgt i^m bie @efe«ff<fyaft- «öcffi^ten anf, er barf

^ehtt fro^e tmb frek JWn^t*ni4t«r ni^t tragd^iöbert meljr etrt-

1 foften. ©eine ©timnumg wirb jtDar babur^ teilte gibr&tfu,

v »bei: ber ©^tpung iff ba^in, 3)er Äflnfltet berfdjtoinbet afl*
1

mälig, unb bie „3Kufiter6ricfc^ föttnen unö bafür nic^t ent*

f^abigen; benn biefefben befSaftigen ftdj eben fafl autf^ßeg*

iiiif *i?t'J>em jungen Zonfl^er, ber Sonce^e $bzn unbfrai
So«po|tfiontn jnc Slaffil^timg bringe« "rftf. " ®te"

:
©*Ät*

run| bet bastit suJctmrieu^ängeÄfce* OTü^ u!g> $oj$er*itixn*

gen bietet aßer fowem^eue«; baßfie ün« nur ermBben fäfrnr

SDie angebeutete ÜÖtmbetong njeift fofort ein 33erglet<b

beß „3Kfin4ener Bürgerbriefe*" mit ben unmittelbar uorauS-

ge^enben ©riefen ans ber ©^wetj anf, <5r mußte am #efe

fpteleu r rram Snbe auf fönig(i(^e £^ema8 ^antafiren uhd

.Würbe geroattig gepriefen. %mmt\Mm gefiel e« mir", fa^rt

B?. fort, „baß bie ffiBntgin nad> ber ^atitafte mir fagtt: bal

lüftreja fonbetbar, tcb riffe ffiinen orbentlidj mit fort, unb matt

fönnte bei ber ÜJtujlt ja an nid>t« Snbereö benfen; »orauf i<$

um igwtf^tttoipwg bat fflege» to* gflrtwt^cti^" fi« -gäbe

toa^rlid) einen bSAft intereffanten Beitrag jur ©efdjidjte befl

ffnnlberpänbniffe«, eine?lH«n3a^(t)frn3anbter,2:onbi^tern unb

S3irüwfen gemalter Somptimente ju fammefn, 3n bemfelben

©^reiben er»ä^nt ferner 2ft. eine ©d^äkrin, »cl4^^ *' tM*
beit Sag um 12 U^r «ine ©tunbe im bo^>e(ten €efitr«pimct,

merfUmraigen ©ag u.brgt/' giebt; eö tft Oofep^tne Sang, jc^t

3Bitt»e bcö ^rofeffor ÄBplin, 5)er junge £e|>rer fpriebt mit

einer Begeifierung bon bem „jarten, fleinen, bfaffen 9Rab-

c^en"f »die tta^r^aft rö^renb tft.

3n einem »riefe SM/« aul ^attö an feinen »ater ma$t

er btefem, menn au^inf^onfüfifierSBeife, benSowmrf, mebr

nad? bem „Erfolg" al« nac^ bem ,,ü>irMi^cnäBetfy' ju axtte>

leu. Abraham SRenbetgfo^n, cb no6 fo gebtfoet unb wn 3ß'

tereffe für bieflunjl erfüllt, tannbo^ni^t ganj benOeföaf**'

man* verleugnen; alö fol4«r $atte er nxol aurf? bem ©4«
benSRat^i ertfeitt/^bon

1

einem franjöpf^en 3)i^ter einen £ejt

ma^en ju (äffen unb beffen Ueberfe^ung für bU SXiUu^ntr

©ü^ne ju com^oniren."

©einen ©^toefiern SRebecfa unb ganntj erjagt ber Bru-

ber im »eiferen Serlaufe eon feinem Seben in^ari«; boc^ fwtb

btefe OTitt^eilnngen fc^r flfi(§tige, unb eine« »*Tfletf
^ißet^

Sberubtnt, ^erj, Äalfbrenner w, f. m. t^ metfl nur ml eimgett

©orten gebaut. 9Ji^t ge»i(^tigeren 3nl?alt« ftnb bie »eitt*

ren Öeriite au« $art« unb Sonben, in tixK^en ®h t^ciW ^«t

f«incn neneten arbeiten, t^eitt Don Äuff ft^rnngen feinet Sottf

^fittonen fptl^t. 3>er lefcteBrief ijt au« 8onbmt toom 1.3nxA

(1632) b<ttirt> 'ml^tS er am 23. be«fe(ben ÜRemaW »erirefti

um nadj Berlin jurftfjufe^ren.

©ofien t»ir nun ein <8efaramturt^eil abgebfti, fo wftffe*

»ir wt HHetn ben frönen ©inbrurf confiatrren, ben ber^tn*

Muf in eine ac^te, t>om ern<»eften SBoQen unb ©tveben befeeCte

JtönfHetnatur »etf^afft. Der ftönfMer ifl bti t^m -im WetiWm
betört anfgegang«, baß mir unt ben «tnen c^ne ben anberett

gar md)t beulen Ißnnen. S)iefe innige SeafÄttttfymg ^aKte«

»tr gwi§ ^(b^enng; bennodjIBnnen »ir bie Bemertmig ni^*

unterbrfiden, ba^ »ir gehofft Ratten, in biefen fa^ auSf^Kß*

lidj fflr bie engten gamiftenfretff befHrmnttn ©riefen »erbe

mt« 3». al« 9lm\*f »a^er treten. 5>iefe(bfen tnöffen bem «er-

fnffet bie attfrt^Hgite $odja$tmtg nnfrerfeit« eintragen, fa

jetgen mt« einen ebeln, bon Wofyeh »ie ©Cafhrtyett gieii^ »«*

entfernten (Styaratter; »ir be»unbcrn feinen außrrÄtbenHt^11

Sfleiß, ber i^n felbft auf ftrfftit ni^t untfyättg feilt unb, m «
ntrr tinSif^^en fanb, „Vhmfäxtxbtn" \U$i äbtt-bott einem

Imtigen, trattltt^en ©er^äHniß jtt ben ©entigen legtn btefe

«riefe leht 3<W8^$ ab, fk ^aben etwas ^rofiiger; wb biefet
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ÖmPanbmuß am fo meljr »ermmibern, ba biegamiüe mit bem
jungen Äünpler nic^t «Bein jnfrieben, fonbern fogar polj auf

ibn fein fonute. 9?ur fctc ©riefe an pannt) $enfel tragen ein

frfrnibtfdjcre« ®epr&ge; in biefeu jeigt pd) neben bet ©eiben

geiminfamen ©egeiPermig für bie Stonfunp eine Harmonie ber

©eeten unb eine m*$r$aft järtttdje Siebe, wie pe nntet ©e*

f^mipern ntcfyt attjn ^äuflg anjutreffen. $it©riefe an gamty
fcemeifen un« ober au* t?©ö|länt?tg ^/«8iebm8mörbig!eit unb

fein gefaljtoüQe«, jattbe faitete« #erj.

£u einer nod> jn erwortenbenöiograpljie beBStcnbtdjter«

fft ber Dorftegenbeöriefmedrfef ein wenn atu^ ro<$t erbebli^et,

fo bod) immer ban!en«mert$er ©eitrag : unb nur mfinfdjen be*-

iafb aufrityig, baß ba« bon ben $$. $rof.3>rot)fen unb $aut

SD?en»el#fo^n^tt^olb^ projeetirte Unternehmen einer mög*
Ii<$p BöBflänbigen §etau«gÄbe *>on ©riefen be« ©erworbenen

in Der utfprftngtid^angeprebtenSuSbfInnung ju ©taube fomme,

©i«baljin aber merben mir tool auf eine be«2Reiper« mürbige

Baratt eripit unb $arpettung feine« Seben«gange« Derjidjten

mftffen. Q.

Die aroeite Conftünflfer^erfttmmfuHo flu Weimar
SRßcfbÜtfe nnb ©d)tußbetratf>tung

Ridjarb $Jol)L

(Öortjetjunfl.)

SDie Angriffe auf bie ©erat^unge» geföaljen nadj jmd
t>erfd?ietenen Stiftungen. HWan Ijat jwtä^p bie Krt unb
S&eife, in »etiler bie ©erfjanbtungen gepflogen unb geleitet

mürben, in« ?ädjet!Mi)e ju jie^en gefugt; man fyat ben SÄan*

gel au „Parlamentariern SHact" ^ensorge^oben» $at 3.©. bie

Änfpradje be« $räpbeuten fririprt, mefdjer jur f&«flen unb

einfadjra örtebigung be« ©adjüt&en ermähnte, fyat bie Art Ott

Äbftimmung angegriffen, ba« „S)ur<beinanber" ber Stimmen
gerügt k. Söenn wir nun and? jugrben motten , baß bie

©er^anb(ungen Höret unb geregelter Ratten Paitpnben fönnen,

fo ift bamit weiter Jiidjt« bemtefen, al« baß bie SKupler eben

feine SRebner unb Sfbgeorbneten pnb, baß fk meber mit ben

j>aTtamentüitf#e»gormen (fütfänglid) t>ertraut, nodf im hieben

u«ö 3)etatäten geübt fit» — ein« 9Öa(jrb»eit, bie fty jebodj

Oeber in twau« fetbft fagen tonnte/ Sie foöteu benn bie

SEHaßfer ben „patlamentaripfreu Xact" gelernt, mo foOten fle

pd? benn bi« je&t in ben jfierju erforber(i$en Tonnen unb
IJettigfeittn geübt fyaben? ©predjnt lernt man eben nur butd>

— fpre^en; bebatrtren b«rd> Debatten, ©erfammlungen leiten

nur in ©er fammtun gen, Unb bi« jefct bat man ben Xonlünp
lern t^atfa^li^ unter aDen (Korporationen am menigßen ©er-

«nlaffmig ^ierju gegeben; man §<\t fle bi« je^t (mit augeror-

tentlic^ wenigen S(u«na^men) toeber ju ftammeröcr^Änbtun*

gen, nec^ 3» ©(^föurgeridjten u. brgl gejogen; man ^at i^nen

$u großen ©erfammlungen Oberhaupt no^ gar feine ©efegen*

|ert geboten. Unb nun, &a »ir i^nen bie erfle ©etegen^eh

^ierju bieten, opponirt eine ^edjnwife 9teactiou bag<gen f »et*

langt aberjugletdj/ baftbUSKuftfer tro^bem bari» ettta« leiten

f^Oen, »oran mau pe bo<^ tet^inbern mbtytt. Die ?&fy*tli*-

feit biefe« Bibctfpmd?** liegt Kar am Sage; ui^t minber

ater bie b5«ttiQige Hbft^t, mit allen ftt&ftat -bet^fa j» «rbet-

ttn, baß mBgliifi Widfti unb nur imnwr Stidjt* g<f*e^e.

2)etm nur im 9h$t«ieiften ffab-Sew g«ß, meWeba^auf
ntif p«$en, ba| pe bte C^ftnbe in ben «(^ooß legen n*b ^kt-

bnrd) ein ©d^eiare^t ju geminnen fnd>en, um aber M©erfaH
ber Äunjl" unb „ÄWf^ritt ber ©egenmart" jammern, ©cr-

fuefee unb ©e^rebungen 9nberer aber borne^m betakeln unb
cwlaut barttk? aburteilen ju tonnen.

£>b aber bie ©ef^IÜffe regelre^t Parlamentarif# ge*

faßt mürben, ober trifft, barauf fommt e« burebau« uid^t an;

foubern barauf, baß©ef*löffe gefaßt »urben, unbba|bic*
felben in ber X^at ber unjmfifelbafte SEKehutng«an«brtiä bet

großen 2Äe^r^eit bev ©erfammelten maren* ü)ie« tana auc^

bie oppofttioneQe treffe ni<^t tu «brebe pellen; pe £Uft p4
ba^er auf anbere SBeife, inbem pe bexnonpmt: 9 /S>it SRinori*

t5tr melÄe in SBeiraar tagte nnb bie ©ebulb iattt, ben ©e*
rat^nngen bon Anfang bi« ju Qüibt beijmpo^uen, biefe Stttno*

tität mill un« @efe$e »orfdjreiben? ©efd^Uiffef meiere

unter ber Seitang bon Gaunern gefaßt merben, bii unfer
©ertrauen gar nitfrt ^aben, foflen för uufi binbeub fein?

2Btr protejHren bagegen im Kamen ber Äunjtl" Ä&etmal«

eine ©onqni^otme, bie in i^rer Siaiöität ma^r^aft b^mitlei»

ben«mertb ip- ©3er moSte beim M ®efe§e" ©otfdjreiben? 3ßer

^at benn fd>on ein ©ertrauen«t)Otum bon einer @egnerfd>aft »er-

langt, t>on ber mir n0$gar9?i$t« uerfangt ^aben? 3ßir^aben

mn Statuten eine« ©erein« beraten, ju meinem beijutretm

(ein 3Renfdj gegt&ungen merben lann unb and» Seiner Der*

ppidjtet ip, bem biefe ©tatuten nic^t $ufageu. ®ie äumefen*

ben felbp^abcn bie^enberüngeu, mel^e pe in bem Dargelegten

©tatuteutmurf ju ^aben mannten, Innbgegeben; mer nidjt

anmefenb mar, mag bie fo geanberten Statuten einer nadp«

fraglichen Prüfung untermerfen unb pcb bann uad> ©eireben

entf^eiben. 3>a*©ertrauen«tJ0tum aber, meiere« bie©et«
fammelten bem eon i$nen gemähten ©orpanbe freitöiffig

gaben, lann nutyt angetapet werben, tiefem ©orpaub mürbe,

uebp ber Seitung ber ©efdjäfte, aud( bie enbgfiltige 92etaction

ber ©tatnten übertapen, jebo^ jugleidj bef^loflen, ba& «ne
9tet>ifion biefer Statuten na^ jmei -Sauren ftattpnben fefle,

fo baß jebe« ©tretn«mitgUeb berechtigt i% mstbirte antrage

auf Bbänberungen ju pellen, milcbe bei ber nodrflen ©er-

fammtung }ur 3)i«cufPon foramen. ®emaac^ pnb bie je$t be-

ratenen Statuten fogar unterhalb be« ©etein« nur bebin*

gnngsmeife unb jeittoeiüg maßgebend— Äann man geregter

nnb offner Rubeln? 2Bo tp ba bie ®elbpflber$ebung unb ber

£errori«mu§
f

oou bem man gefabelt tyat. tlOe biefe Sin*

Ilagen jerfaden bei näherer Prüfung in jene« „9Ü(^te", in

beffen ^ant^abung nnfere ©egner eine fn bemnnbettfmet^e

©trtuofltät entmirfeln.

$>aben mh bi«ber bei unferem WxdhMt Dorjug#»cife

äße ^auptmotnente in« äuge gefaßt, lüeldje bie ©erfamra-
lung ber ^ontünpler al« fol^e diarahenfirteu, fo bleibt tut«

nunmehr nod? bie angenehme $P'i<^t, bie fftiplerifdjeu Mt\&\r

täte ber Aufführungen in ben ftrii« unferer©<^lnßbetra^
tung ju gießen ~ eine aufgäbe, meiere bie bebeuteubpe toäre,

memt mir pe an$ äußer Ut$ in jenem Umfange Ißfen faßten

unb tonnten, ben Pe $rem inneren Mtttfy tiadf bean^»rn^en

müßte. 3)e« befebränften Äanmeß megen mfiffen mir un« an
biefer ©teile aber leiber »erfagen, au«fü^r(t<b auf bie borge*

fürten SBerfe einjugefyen, teie benn »ol nwfy Vnafyfeu §ier

ebenfo wenig a(« regelreAte Soncettberic^te fiber Ihrtfft^rung

im (Sattjett unb Seipungen im (Sinjelnen erwartet merben

bfirften.

©« Rubelte P4 inSBeHuat ni^t um befieWg aü*ge»a$!fce

^ufilpftrfe, nid)t um ein Programm, »te eöbie mctPenÖ^upf-

fePe unter ©erttdp^tigung jufafliger Umpanbe, Der SBänfc^e

ber au«fü^renben Äfiwftler k> ju bieten pflegen, fonbem um
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eine nad) Mar au«gebrochenen unb fefl begrünbetenSunftyrin*

cipien aufgehellte Reihenfolge bon Äunfhoerfen, bie ein in ftdj

gef$loffene« ©anje bilbeten, unb in ifjrer inneren Gtonfequenj

gerabeju ein cutnirljtftarifdje« 9Koment re^räfentirten. 2Bir

fagen ,,cuftur$iftorifd)", teeit mir uu« bemußt ftnb,meld»e Stel-

lung tet SRuftl in ber ©egenmart jufommt, unb fpecieö welche

SRiffion ber neubeutfdjen ©$ule ju ZiftU tsurbe* ÜRögen $Cn*

bete t^re ganj eljrentoertije, aber feljr bequeme Slafgabe barin

fud|en, lebiglidj jueonfertoiren, ma« eine grofje Vergangen-

heit tm« als £eftament Ijmterlaffen Ijat; mBgen mieber Rubere,

in richtiger (Srtenutniß t^rer $robuction«fal)igfeit, fld> bamit

begnügen, in iljreu SBerlen einen tünftlerifd)en ©tiüfianb ju

^roclamiren, ber freiließ leistet ju bocumentiren als ju befei«

tigen ift, jumal man ben ©nmb baf ilr mo anber« ju fudjejt

pflegt, at« wo er ju finben fein Dürfte: »tr erlernten unfere

tlufgabe barin, ju concentriren, maß bie ©egenmart burd>

lebenöf&^ige Vefirebungen unb tljatfad>lid> neue Setzungen

djaratteriftrt, oljne babei ber Vergangenheit. i$re unantaftbaren

SReäjte fdjmätern ju moflen, bie mir im ©egentljeil am beften

ju eljreu glauben, menn n>ir tyre SBerfe nidjt al« tobten ©djag

Ijüten Reifen, fonbern al« befrndtfenbe« ®eijk«elemeut aufju»

nehmen unb felbfianbig meiter ju führen trauten.

3)e«ljatb ift e« burdjau« folgerest, baß namentlich feite*

ner gehörte unb befonber« fdjwierig aufjufü&renbe SBerfe »er-

gangener Äunjtyerioben nid)t nur bei ben bisherigen Jon-
iüuftler-Verfammiungen (1859 bie8adj>fd>e £molI=, bie«ma(

bie Veetljoben'fdje 2> bur^SKeffe) jur Aufführung famen,

fonbern aud) femer bie forgfältigfie Verütffidjttgung finben

»erben. Unb e« iß nur mteber eine bon jenen ja^treieben

groben be« — Äunftoerftanbe« unferer ©egner, baß fte ein

SRouopot nidft allein für bie Äenntniß unb Srlenntniß, fon-

bern momoglid* audj für bie Aufführung oon 2Keiflermerfen

ber Vergangenheit ju beflfcen glauben. 2Kit jener ©ufftfance,

mi$t bie Vcfd>rantt$eit fiet« c^arafterifirt, fugten fte bie

ba^in einfdjlagenben bebeutenben Seifiungen unferer Verfamra*

hingen $erabjujie$en, iubem fie unfere warmen ©tjmpatljien

für Vad>, Veetljobeu je. al« erheuchelte barjußeGen fidj er*

breiteten*), SBir würben ein berartige« unmürbige« ©eba^ren

leine« äßorteS mürbigen, toemt uidjt bemfelben jugteidj bie

Derftecfte $tbfirf)t 311 ©runbe läge, feine eigene (Sinfeitigteit unb

trofttofe ©terüttät befc^Bnigen ju ttollen. Unfere ©egner fü^*

len feljr xoot, baß fie mit boQfiera Ke^t ben SJorourf »erbie«

neu, bie ©egentoart in i^ren Seiftnngen (bie eigenen natürli^

aHemat aufgenommen) unberantmortüd; tgnorirt unb über»

l^aupt 9?i(^t« get^an gu ^aben, um bie &unfteutn>icfelung ent«

fpredjenb weiter ju fBrbern. Um btefe Slnltage aber ju pariren,

fu^en pe Änbere glauben ju ma^en, baß unfere £eit eine un*

probuetibe fei, folglich in feiner SSJeife einen lünftleriföen

§ortf^ritt erjengen fönuej baß aber3)a8, u)äÄft{^baffir f/au**

gebe4% außer $ufammtniaxt& mit ber Vergangenheit fte^e,

mithin Sffle, wei^e ben ffierfen ber ©egemoart i^re ©^ntpa*

tljien juwenben, feinVerftänbniß für bie Vergangenheit, folg»

tiä) aud) lein 8?ed?t ^aben fönnten, biefelbe ju bereden unb

*) Sin rbeint[<$er Eorrefponbent — ber fl^ babunlj ^atatte«

rifirt, baß er bie^ieberr^eimf^eSßufitjeitung" eine^trefftiAe" nennt

unb granj ßadjnct unbgerbinanb filier al« ^ble redjten 3Bu*

fHer ber 3«b*nftrt bejetdjnet — fafdte u- a. fotgenbermaßent »3ebem
Unbefangenen ift Hat, baß e« fu$ in SJeimar nur um emeSDeuton*

flration ber3utunft«muri|erb«ubeüe,unb baß bie ©eet^otjenM^e
äHeffenuralsf^anif^e Sanb benufet würbe, Eintet ber gam
anbere 3ntereffen gefcabrt werben foHtem ©tefe ©erteil f ä) e ntn tä
ober bo$ no^ t>or bet b«b*n aJlaje^fit unferer unfierbU<%en aReifter

unb toagen e« ni^t, offen mit i^nen ju bre^enl"

üjre Serfe »ürbig aufjufü^fren. (&9 $at nod> leine

tlbfurbitat gegeben, toei$e ntebt i^re gläubigen 91ad)beter ge-

funben ^ättel

5Ri^t n>eil ^bie opn ber neubeulf^en ©(^ule sertreteöen

^rineipien nod> einet Äed>tfertigung Stnberer bebfirften, foa»

bern nur um ein Urteil, n>e(^e« öon augenf^einli^^artetbfer

(Seite ausging, an ©teile be« nnfrigen ju fup^Uren, fei ^tei

tin Fragment aud ben Slrtifeln eingefdjaltet, welche bie Sug«-

burger „Slflgememe $titutitf
K mit ber Ueberf^rift; „Von ber

£onfünfUer*Verfammlung in Seimar" braute; e« ent^aU ju*

fäUig bie. birecte <grn>iberung auf Ve^au)>lungen, n>ie bie oben

ctiirteti

„ÜKag man über bie neubeutf$e ©c^ule beuten rote

mau toiü, ben Srnft i^re« Streben«, bie Sofequenj in

ber Vertretung i^rer ^Jrincipien nnb ben SWutfc für
i^re ©eftnnung einjuftt^en, muß man an Üjr e^ren.

SBelc^en Knfeinbungen mar fte nit^t auägefefet? ^ieß efi ni^t

immer; baö (Sa^itot ift in ©efaljt, man will un« unfern 2»o*

jart, $a^bn, Öeet^ot>en rauben, n>iH biefc unantaftbaren ©rBßen

üon i^rer #öl)e ^erabjerren, biefe @ranitfäu(en unferer fiuujl

umpürjen, unb ben ^e^ren STempel unferer fo ebeln Äunfi jer*

ftören! ©uc^te man nid)tfogar?IIIe«^ert?or,um bie neubeutfäe

®<^uje läcb erlief unb t^re ^enjo^ragenb^en Vertreter umnBg*

li(^ ju ma^en? SBurbe ni^t gegen jebe« SBert öon SJagner

unb Sifjt feit Oa^ren ft?pematifcb O^ofitton gemalt? Unb

benno^ fmbäöagner unb Sifet ru^ig i^ren S©eg fortgegangen;

unbeirrt bon att biefen Verfe^erungen l)aben f^e fortgearbeitei

unb gef^affen, unb ßtfjt ^at bie einjige feiner toürbige Äe»

üaudje genommen, inbem er mä^renb feiner me^r aU je^n-

fahrigen SBirtfamleit bie SBerle aQer 9?ic^tungen, aller bebeu-

tenben 3)ieifier, gehörten fie meld?er gartet immer an, jur

Aufführung braute, unb baburdj niefet nur ben2Weiftem felbft,

fonbern au^ bem publicum (Gelegenheit bot biefelbeu ju lj£ren

unb ju beurteilen. 2)a§ er bei feiner Sa^t weniger betann*

ter 3Ber!e junge ftrebfarae Ealente »orjugemeife begünftigte,

ift lei^t ertfärüd), n>enn man Öifjt'8 ©runbfafee, bie er oft

genug öffentlich ausgeflogen ^at, ft^ in« @ebä*tniß jutüd*

ruft. Äein ft^affenber SKeifter Ijat mit me^r faft unflber»ia^

ltdjen ©c^toierigteiten ju fampfen als gerabe ber Jonbidfterr

SBä^renb SWaler, Sinter, Viib^auer bie mannigfaltigfiea

©etegen^etten Ijaben ifere 2öerte 3nr änfe^auung unb fomit ju

m3gü<^er ©ettung ju bringen, muß ber junge äRufifer oft

3a(jre lang feine Partituren im $utte liegen laffen, elje tS i^m

gegöuut ift fie ju ®e^5r ju bringen. 2>ie f^önfte unb ebeljle

Aufgabe aQer größeren Shmftinflitute unb iljrer Seiter Ijatte baljer

langfi bie fein muffen; neben ber fovgf alt igften Pflege älterer

Sfteiftermerfe immer audj Steueö ju bringen, unb nid)t um
ber tängfi anerlannten Vergangenheit, fonbern aud}

bernfrd) ni*t gehörig gemürbigten ©egenmart 9Je.^»

nung ju tragen, Sifjt ^at immer an ber Snft^t fefige^atte»,

ba§ ein junger Som^onift bur<6 ba* ^5ren feiner ton guten

Gräften aufgeführten SBerle me^r lernt, aiS totnn er ^n
neue Partituren f^reibt, bie in feinem Spult begraben bleiben,

6« mürbe unö ju »eit führen, meßten mir aQ bie Sffierte auf*

jätjlen, bie ßifjt anß Sidjt 30g, mt> bie ol>ne tyn ungefannt unb

unbffannt in ben Äbgrunb ber Vergeffen^eit gefallen toareti,

obmol fie 5Ri(^t8 meniger al« ein fol^eö ©(^irffai nerbienten.''

3n toie auegebel^nter 2Beife biefe« tyrintip befonber« aud)

bei unferer Verfammlung befolgt, unb ba« Siecht ber lebenbeu,

.bie« 2Kal namentüd) ber jüngeren Giomponiften geroa^t

»urbe, betoie« ba« Programm be« brttten g^flconcerte«.

SKan barf fogar behaupten, baß neu) niemal« ein SRuftff'ß
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ein Programm aufjuweifen $atte, meldje« ben (Somponiften ber

degtjeit in fo umfaffenber 2Beife ©eredjtigfeit wiberfaljreu

tiefe, als ba* SBeimarer. Matürlicb ^atte e* eben be«$alb feie

meiften Singriffe ju erteifcen, unb jwar fo, bafc eine wenn aucfy

fdjwadje Opposition fdjon Wa^reno beö Soncerte* felbft, fpater

aber eine weit jablreidjere unb euergifdjere in ber treffe fidj

erljob, ÜKan fann über benSBerttyoon biefer ober jener ber auf*

geführten Gtompofitionen oerfdjtebener ^tnfic^t fein, unb einer

einstigen, anjianbigen unb molwoüenben ffritif »erben n>ir

bie SJeredjtigung ju oernünftigen Einwürfen um fo weniger

ftreitig madjen, alö ber 3wecf ber Aufführung fotdjer neuen

SBerle gerabe ber ift, biefelben ni#t nur befanut ju machen,

fonbern bamü jugletcty einem allgemeinen Urteil fa^oerftan*

biger Äunftgenoffen ju unterwerfen. %Ut fd>on im Sntereffe

be* literarifdjen 2Injtanbe« unb ber guten ©ttten, unb ni($t

ntinbet im ®efüljl be*, wenn aud) oieHeidjt nur retatioen, Je*

bod> immerhin 3U coufiatirenoen 2Serd>e* ber einzelnen Söerfe,

^rotefttren wir gegen baö ©ebaijren einer Opposition, melcfae

tljeilweife unter ber §orm eines (5an*culotti*mii8 auftritt, mit

bem man fid) in gar feine Erörterung einlaffen fann, weil bie

einjige iljm gebü(?renbe Antwort in bem öon tym felbft belieb*

ten £one erfolgen müßte — eine Aufgabe, ber wir nidjt ge*

warfen 3ufein mit Vergnügen befennen, ba wir in (Erinnerung

an ba« befannte ©prüdjwort oom „$ed> angreifen" (ein SJer*

gnägen baran finben, m$ ju „bejubeln" unb mit Onbioibuen,

bie ni$t merl^ finb 2S agner ober 2if$t au$ nur bie ©#uf>-

riemen aufjulöfen, ^anbgemein $x werben*).

) ftinbet trgenb einer unferer wofwcllenben unb bftrmlofen 2efcr

Neigung
bie §anb ju nehmen, fo wellen wir i&m als eine ^ko&e toon ben fafl

in jefcer Kummer iu flnbenben, gegen unfere^5t$ute unb beren SJcrtre*

tet genuteten ©ebafftgfeiten nur foigenbe ©äfte anführen: „2Ran ber*

tennt bie Xeubenx un[erer (b. &. Jener SSiener) ^eitfc&rift, wenn man
roeittt, wir bermöc$ten ben ©eflrebungen befSSermaraner unb gar bem

ie&t gegrünbeten f,^ontünfiteTt)ßTetn
w au $ nur bie geringfle Öe*

rc^ttgung $uju gefielen, ober wenn man glaubt, wir müßten bie

in unterem Programm oerbeifjene „@ere^tig!ett" &i« jur ©t^wä^e

*>on ©elmarSaggc.

5Ridjt minber aber muffen wir au^ jeben angriff jurücf*

weifen, ber nid)t bie einjelnen SBerfe, fonbern &a$ iijrer Auf*

fäljrung juOrunbe Itegenbe^rtnctp ingrage ju $ieljen fuAtj

beun eben biefe« ^rmeip, unb niebt bie Sa^l be8 einjelnen

Ser!e8 ift e«, auf ba3 wir ein ^auptgewi^t legen. 2>iefeö

^rineip in feiner ganjen Tragweite ju erfenuen unb mit (Jon*

fequenj bur^jufü^ren, wirb eine ber Hauptaufgaben beö neu

gegrttnbeten attuflfoereing, unb fpedeÜ ber sou i^m ju t>eran^

paltenben £onfftnjtter*35erfammiungen fein. ^£8 ift Durchaus

md)t ju 6efflrdjten, ba§ baburc^ bie Programme „einfeitig"

wflrben; im ©egentfjeü bürften ftc üorauäp^rii^ gerabe ^jier*

buri weit mannigfaltiger fic^ geftatten, alflwenn man aßjä^r*

U(^ ein$änbeCfd}e«Oratoriuut, eine Seet^ooen'f^e @^ra*
p^Quk

t
einige <£oncertftütfe unb beliebte Strien nadj bem

betannten Äecept ber meipen gangbaren äRufitfefte jufam«

menjießen wollte, %n alteren unb jüngeren, t^eilweife fe^r be»

beutenben, unter allen Umftanben aber bea^tehäwert^en Sa*
lenten ift trofc ber „Sobtenflagen" ber SReaction 6efanntli(^

$Ri^t« weniger al3 Mangel in unferen Sagen, Sei ben Ve-

rätzungen über baö Programm für ba« britte Jcpconcert war
bieS am bejien ju erfennen; bie fiuffteHuug bedfelben etft^ieu

nur beö^alb als eine feineewegö teid)t unb f^neQ ju lofenbe

9(ufga6e, weil eine fo bebeutenbe ÜÄenge oon ßunpmaterial

öorlag, ba§ bie Wu8ma$l fc^wierig würbe. ®a§ man bie$2Rat

üorjugöweife (aber fetneäwegd auSfdjUeßUdj) bie neubeutfe^e

©c^ute Betonte, war f^oa baburc^ gerechtfertigt, bafe ber Ort

ber Serfammlung SDeimar, mithin ber ©iß beö genialen

2tteifter8 biefer ©c^ule war. ^ber aud) an (ebem anberen Orte

würbe ber neubeutf c&en ©djule ein entfpredjenber Saum in ben

Programmen ju wahren gewefen fein, ba eö eine für jeben Un*

befangenen längft flar geworbene unb nur uod} oon unferen

©egnern ßffentli^ geleugnete, im ®eljeimen aber nur ju gut

befannte
1 S^atfac^e i% ba§ bie probuettoen Salente entweber

Qon Anfang an ber neuen 3ticbtung angehörten, ober mel?r unb

me^r fid^ hinneigen. Ueberbieä ^aben bie Weimarer Auffüh-

rungen au^ gezeigt, baß ein Xtftii ber bisher »orjug«weife

fatfdj beurteilten jüngeren Sompontflea, — wir nennen $ier

GorneliuS, ©amrofd) unb Saffen in erfter Cinie — ftdj

niäft nur ber e^rem>oOften ttnerfennung ju erfreuen Ratten,

fonbern ein bauernbeS publicum 6ereit8 erwarben; obafeidj

auc^ anbere, bi8 Jeßt weniger befannte junge Äräfte wie Otto
©inger, SBeiß^eimer, ©eifrig nidjt minber tljre mufi*

falifc^en @^m^)at^ien gefunben $aben.

(emu% feist.)

Kfetne Bettung.

Jfftpfig. Sa« jweite abonneratntconcert im @aa!e M
Oewanbbaujrt am 6. Dctober jeigte eine bem ^rangegangenen ana*

löge Öeftaitung: Outoertnre unb ©eliwortrfige im erpen %t#\\ f wäb*
renb bie ©^mpbonie ben jweiten^eit füllte. 6* ift gegen biefe gorm
Riebt* einjuwenben, fobalb fte nl^t bie attein berrfc^enbe ift, fonbern

in anberen Sowcerten mit anberen @ruj>pirungen we^felt ©inb frei-

li^ bie 3npTumentalwerle flet« biefel&en, wie eft ^ier ber gatt ifi, unb
bilben aOein bie ©elo&omSge eine «bwe^felnng, fo Hegt bie ©efaftr

ber SKonotonie nafce, SBäbit man bemnatb biefe gorm, fo foQte fiets

&\xäl auf ein neue« JDräefierwert fflüäp^t genommen Werben. 3)te

5hipnimeutalw«fe waren biefe* Sttal bie Dnoertare.ju ben *Hbence-

ragen- unbbie© bur*@vnü>boniebon »eetbo^en- Sie@otoooi>
ttfige fatttft ©t. SaptH-SH, «Ufanber Sre^f^od au* ^ragunb
^)r. ©^norrto. SaroI«felb au« 2>re*ben übernommen. Crpetcr

hielte ba* ©^umann'fcbe *Soncert
f

ein Socturno (Souvenir de
Norderney) eigener 6omj>ofkton unb eme5Hot>eBette toon@a>umann;
?e&terer fang eineConcert-Ärie ton 2Rojart unb Sieber, *2)eiH 3U*
,aeftd)t" unb »2>er $iba(go"

F
»on @d>nmann. $r. @^norr t>.

SatoUfelb trat jum erftm äÄalt bei nn* auf, unb er war c* bal)er

allein, wetä)er bem doncert ben »eij ber »eubeit oerlieb unb auf ben

jUt ba(wr au^ ba« i&auptinteveffe concentrirte. $r. @<$norr ift al*

einer unferer oorjflgli^fien ©änger bereit* auertannt unb feint oor-

trefflichen ?eiftungen, namentü^ au* in Sag nerven Partien, finb

Sfter fd)on unb au*fü^rtiä>er in b* «L befproa)en worben» Um fo
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ttwttget nrigen »irjkrtftti nm^Wef** ftöc&ttgen »efwmtföaft eine

auöfflbrli^ere 9(nalt>fe toerfelben geben, S« genüge b«^« bie Semer*
Jung, ba§ ber ©änger mit aufterotbenüuftem Seifall aufgenommen
unb toieberbolt gerufen tburbe. weine ©timmtnitfcel fltob ganj borjüa*

lidj, uamentlid? tn ber $öfre, bte irr ber &I)at bon feltener 5t$onl?eit tp.

©ie Setträge feltp aeteä^rieti un« bei* ttinbmct ehter ^etfönlicbrett

öon tieferer 3nn erliqfeit, tieferem &unpgefityl, eine ©ede, bte Pet*

uub unter allen Urapänben erp ben Stiftungen be« ©anger« ben b8dj*

pen9?a#brud ju geben vermag. Sußerbem tft bramatifdjefebenbtgfeit

at8 eine weitere ^erborpedjenbe Sigenltfaft ju bejcic$nen. ©ieft le$*

terc trat namentli<$ im w$tbalge", in beröetotrang betöegenfäfle »rm
©ebttärmerei nnb SKtterti^feit in gf&tffutfta: SSeift $ertoor* SKifae

un« #r, ©cfcnorr Bfter ©elegeufait geben, tyu ju bßreu, um tyu M
Süupler bann noeb einge&enber teürbtgen ju tSsinen. — ©aß au<$ bie

aSorträge be8$rnä. ©tebfd?*<* beifällig aufgenommen würben, tft

felbptoerpänbli^ unb bebarf feiner befenberen Brtoä&nung« SBemget
einterpanben »xtren mir mit ber Äuffaffung be« ©^umann'fdjett
Soncerte«. ©o erjieltan au$ bie ©olobortrüge beim publicum bie

größere SBirluua.
Wxttu 27* «September, <8* ip bejeicfaenb für bie grßnblicbe 8er*

(ontmenfcu unferer O^enuupfinbe, »enn i<$ Surren bie t* burAgSngig
neuer iBefefeain^ toieber aafgetottdjte geprige SBorfteHnng bet#9iorm«-
ol« ein Sretgmß be« fcteftgen muPfttfif<£ea

(
SBfi9nenltben« ermahnen

muß. Uub bennedj ip bem alfo* ©omeit Ratten toir e« benn entließ

gebraut, baß bie SBieberaufffl&rung einer für ba« ©eilten uub gölten
aDer Unbefangenen längp totrgilfcten, frembtSitbiWett D**r atlöboefre

madjenb in unferem bübnlitytt %t>m unb treiben anjufefan ip.

Urteilen ©ie tum fetbf* über ben tropiefeniWanb be«©iener3Ruftt*
leben« nadj uuip!aiifd>*bramatifcf?et ©eite bin, ©o# n?ie bem au$
immer fein mfrge, reben ttit toom ©epe&enben, ni$t böu ©em, tua«

fein foßte unb n>ün|d?en«tt?ert$tü5te* ©k unbeutföe*5Rorma" i# nun
einmal lieber über bie ©retter einer ^genannten beuten Sübn* ge*

gangen* Unb toofleu toir geregt fein, fo tfi cw /-Korma*— einmal btn uu*
beulen ©tanb^unet auf beutfc^emÖoben jugege6eH cber no%ebrwi*
gen tclerirt — no^ bei Sßeitem feine ber fivlec^teRen Oaben be* anti*

germanrf^m ©enrn«. <8* toirb barin mhtbefitn« ju &titttt ei«

reMt^ere« ffloCra effenbar. Um fwUUfc i« beu meipen 2$cilcn et«

tt»ftiofe« 9lt4tlBnnen jur ®eite gebt unb al* bBfer ©ämon fortmirtt

©et ®i^toe^unct btefer — ftrena genommen — o(jne atten jurei^eu*

ben (Srunb unb ä^ed toiberaufgenommenen Opernöorfleuung, bie

tttefem biß jefct nut^ Unbefcmnten, ober mit großem Uimdjte Äer*
f^eüenett au« 5<$t ^etmat^li^er Äünfiteterbe ^ätte »>ei^«tt bitrfeir,

mbt öorn^mti^ iu ber SReubefefcuug ber Titelrolle but^ grau ©iift»
manu. 3eber mit bkfer tflnfllerif^en «er|Bnlül?teit ißertrautaewor*

bene inbolüirt mit biefem 9?amen ben Segriff einer nac6 toeferrtti^

fub{ectiD4btf(*er Seite gefeiten Äraft unb »atnr, bie tfa feinffl^

Itge«, in alle ibt jugewiejennt 9t-oflen mit einer getmflen, feltenen 2xt*

be^tri'rme eiugetwfte«, t*efenttit$ iqrif^e« ©ein unb Befen in allen

S'tnm ^uneten )u ebenfo Harcr, aU urbüblicb flauer Offenbarung ju

ringen »erfleht. n>o bev öom ©id)ter unb Somboniflen geftaliete Stoff
folgern ©ränge fBrbernb entgegetifonimt. 9?un rft bie 9ionna öent
©i^ter n>ie w>m tforn^oniflen Won fcon »ornberein alft ein taM$ unb
butö} in feinem @effl^tefubifcttt>tomue aufgegangene« SEStfen ^inge*

fteSL 3ene* öieltjerjU5eigtc@etöebe öon £eben«fituationen. in ba$ btefe

©ruibenfeberin ma^renb bes ganjen &anblungdt>erlaufe* btefer Ober
»erptidt feirb, pnbet feine einjig befriebigenbe (Srflärung unb S3fung
lebiali^ in bemjemgen ©eipesmomente. ba§ ni^t treffenber bejeidjnei

toetben tann, al« mit ben Söorteu beö großen ©enter», ber ba* ©e*
fß^tötebew engften @iirnc8 Mi al« ,rbunfie« ©eben be$©eipe*", balb.

als „3nftcijfelöp»erf(i?njeben ber ©eeteuinnerlic&teit" evIlSrt fita«
©upmann gab benn al«9iotma ganj tfyr eigtueö tiefprt Seelenleben
lieber; fie toar aU foidje ein !Eb^uS l^öijeren ©inne«, alfo ein ni^t fo

leicht ju überbtetenbeeUrbitb ibrer %xt ©anj anberft, unb ol)negrage

minber ju©unpen ber eben ertoa&nteu ©arfleflerin, tßp pc$ bie Srflr*

teruna ber %$t$»z *b Slerma, att gat%er Straftet aufgefaßt, tti&t

nutty iDlotnentt in ft$ faffe, bk — 9iKtm0ragenb über ben Mofen ©üb»
jttti*i«mn4 ber ?eibenfdjcp, ober, toitt man anfecr*, be« at^emeinpen
©tintmnngSteben« — <nui} »eitumfaffenbete ^9tutv beö ©e.pcsleten«

btriibren? 3ft9rcrtOTa nur ^liebte, nur Stattet ; ip fit ni^t aw^
$tteptrm, ©ebetin-, ba^er grtokfen> wben ben engpeu @tane« ^<W^
^erfSnt^en i*etattfj>0br<n and} f> t>iet an geipiger Stwtgie intern

©tlbp ju toa&ren, um — biefem ®r«nbjug< ber »oui8»i-il)ti-
lini'Wen N 9?orma*' gnni'^P — <rad) ba» augemtiwe Ä?efeu fentiöttt*
tnng, eet fle i^r mbtoibueße« mttetgeo ebnet, <wr» ortreten ju tonne»?
Run f^tefit aber ber »egrtff in ^teper- nnb ©«bertfame m$ ben
einer getoiflen prtng abgegrenjten, plaptf*«n «bgef^loffen^it im
SJlteneU' nnb©etoegung«tebeH, uub — uun einmal bie gefangimäfige

Sfcgeruuft be«®eipe«te&en«, toeit e6en f^on beftefrub, <tu* d& ^aftb«r

in gen>iffer »ejie^una jugegeben ~ an$ in rein muplalif^em ©ewige
al« unumgSuglt^e« Moment einer gelungenen ©arpettung ein* ©5r
lag nun bie a^itteöbarfe ber ©upmann'fd?en 5Rortna. ^ietfe^te
e« einerfeit« an £(apif$er Sbrunbuitg unb an gegen pänblidyer Wfaj*
fung, anbrerfeit« — freilr^ nur materiell genommen — *a betgcWrt»
gen ©thnmfütte. @§ fehlte weitet au bem bom Som^onipen nun ein*

mal toiberpnniger SQJeife verlangten, nötigen gonb äner ge^ürig

burc^gebilbeten fioloratur* grau © u P m a n n fang unb foielte eben

p^ jelbp, b,^. bie bur# unb bur^ beutf(b befattete Äunplerfetle, nim*

merm^r aber bie 8tomant*8}ellini'fc$e, no<^ reuiger bitna^ae*
f4i$t(t$cn Analogien aW fol^e ju rec^tfettigenbe 9?orma, ßieg oie

Trägerin ber Titelrolle na^ einet, freiließ na^ ber bau£t[äd}lt^t&

©eite ^in,(Sinig i». fo liegen bie übrigen Sarpefler na^ alten Kid)*

tungenÄlte« ju ttflnfcben übrig. $r. Stig^elli mar ehtitt frt»em

3nge bi« jur augtrpen SBibertt^leit carrifirter©cber, fjtlHiQm*)
Singegen eine !anm beu Koten aere^t toerbeube äbalaifa mit jÄllofeit

toasten in blölenbent jebe $^rafe mutwillig jerreißeubem, peßej>

weife fogar arg mifetonenbem ©ingen fotoie mtt einem lebiglti auf

^Sßlic^en @efKbt«öerjertungen, auf gefpiofen 8rm* unb ^anboenje-

gungen fußenbenfogenanntene^tele* Unfer e^renfe^er,pimmbegftbtet

unb grünblr^i geföulter »afpp ©c^mib ließ all Oberpriefler Oro*

Defo jtoar fein &errti<$e« Ogan, feine (letrlicbe ©efang^art, aber and?

ba« 19m eigene feelenlofe $blegma grünbiid? »alten, ßrt. gifc^tt

toar in ber «einen Stelle bet «üotilbc famn gntügenb, $r. Canrpe i«

iener be« gtauiu« gerabegu erbSrmti^. ©er «$or Heg — »ie faj* im-

mer — mir fe^r matte 2eben«jric$en »erne^uneu» ©a« Ort^eper toar

— unter ö ff er
r
«Ceitu na — j»ar fattelfep, aber bieje* einfic^WoolIeu

©irigenten bei biefem Ämaffe ganj befonber« in ben Corberarunb gc*

peKte Stgentbümlicbteit — i$ meine hiermit jene i^m unb auen feinen

ffioßegen eigene £*öjagb in anga6e uub gortfübrung ber $titm&~-
lieg namentli^ bie ^erif^e nnb ftwtfif^ orc^efiraU ©eite btefer Dpa
bebentti* in ben ©Ratten treten. Xxotj alter btefer äRSngel ip ber auf

ba« Sinpubiren ber ^JJorma*« oertoenbete große gleiß eine unbepmt*

bare X^atfa^e» 2Rö<$te boc^ btefe »egünptgung in türjeptr Seit erttetn

gutbeutf^en ober überfragt einem muPergültiginO^ernbfttittenacrfc,

pamm« bwfe« nun au* »eidjer '^eriobe immer, in beu Ratten uü[tre«

grÜublic^ &erunbeutfc$ten S3ü^uentembel« m S^eit toerben. S.

Öerlin. «m 17. ©ebtember fyitite xm ÄroaT^eu Ziftattx W
ibm ÄUÄpreife uacb ©tettin, Äi5aig«bera ü Sr., Sißa it. w
$iepg* »ioUmjirtuopn grt. So f

atie 3Rül ter ba« ® bur*aoncertuw

bon Äallimoba unb eine Fantaisie-Capric« ton JBieuftemb*-«
©eina^e toon ©tufe ju ©tufe pub »ir i^rer Qutoitfelung gefolgt. wS
12iä^riae«aHabt^en ^aben ton i^re ooraueeiteube »irüioptat mxw
bert 3^t Se^rer, ber t'foigl* ÄammermupEu« 3itnmermann,toel*
ä&t <kt$ au«gejet4neter ©eiger uub gü^rer feine« na<& i^m,benannt«2

©tret^artett« feii253abren rü(?raiicbft belanntip, bat Rc^ benn am
in %xU So f. äBüllet eiue treffU^e ©c^üleriu gebilbeU 3e(}t, Da Pe

all 20jä^rigi Sun^frau »or uu« fie^t, unb, weun mir fo fageu btttfen,

in iljrer Sirtuofuät männlicher gereift ip, fiub toir in ber tage, bt*

®eb«lt tyrer errungenen SÜnplerjdjaft mit pdjerem ä)£a&e ^1 meffen.

©ie bergest ntd>t aflein bie oerfqiebenartigen mec^anif(5en unb Mfl*

ntfeben ©^»terigfeiten i^re« 3nprumented meip tabeilo« ju ükrrciß*

ben, fonberu ip au^ bemüht butd) bie jiertic^en ©erail« i^re« ©pteW

ben ©innen ju fc^meicbeln unb ilbereinpimmehb mit bem angene?W

jhtgenben £on ibrer f^Bnfiingenben ämati, SSergnüacn ju erwe^u,

ia, bur^ bte bebeutenb enttoidelte ©pietfertig!eit peuenroeife jurw
tounberung anjuregen, 9iur müuf^teu wir, baß uufereBirtuopu t&w
©orgfalt auf ein gleiAmäßig^re«, elegantere« ©taccato »ertoenbetc.

aKannigfalttghit be« Sogen«, mie Setn^eit unb Sonfc^melj pn^
ff

tyr gtei^ rÖböt*n*toerti ; unb fo errang pe benn in biefem Concerte

bur$ i^re ?eipunaen großen Seifaff- ©te «egleitung, »om JhoB'WöJ
Or^eper unter ^rn. SugeT« Leitung au«gcfiibtL toar bilcret um
ejact. «u^ jeigte un« ber lliä^tige Ä r a n j ty S

n

x fe bur^i ben Vor-

trag eine« ©ioertipement« Über aftotwe au« ber Ober „Beatrice <u

Tenda" toon farif f)
81 bar«, Wehbe riePgen gortf^ritte btefer a?'

at^et^i $arfent)trtuofe in legerer 3eit gemalt, ©k O^emfäöfltnß
grUÄlettuer unb bei O^rnfänger *i Ot^mer uuterpü^te» ***

Soncert beifältw mit®efangeoorträgen. — grau 3a$«ann*®*9£
ner batte ben ffl tnd'Weu Ordens gemä^U, um t>or t&rent Uebertrttt

nun reritirenben ©rama in ber ©itelrott* al« ©angertn »bWkb «g
vabliuim ja nehmen. Sftr glauben beffenungea^tet n«$t, ba^ M*
Soße bramatif^e ©ängerin 0Snjti* aufhören toet*e jn föiaeö* 3?^

timimnaterio!, mtm audpbtt urf^rüflgii^eÄlansfarbe be«|il>ea-w«^

loten gegangen ip, rii^t für be« Or^b«u« »4 öoipanbig aitf» «*
fo tonnen toir mol ab unb ju erwarten — batrat bk äMntf'W**
Dipzm, toetye bur^ %xm $*4)tix&nu bei un« %n umtat Mt^ *1-



m
matten , ni#t triebet fcom Äe^ertoitc tjetfdjwinben —, bat fc ucfcen

intern iefcigeu SSSir!uitg«freife al« SCragÖbht ajttf Kit tutb webet tj*
große« Salent in folgen Opern fernerhin t>era>ertlje.

Sb.ftobe.
Örattnfduüety. Sm 1« Otftber ftufbr ba« heue prächtige X$ea-

tergebäube mit einem Prolog *2>er SSettflreit ber äftujen" unb
«|i e*ß i^biflertit* eröffnet. S(m 2. October fwb al« erftt Ofcetn«

öcitleuung ble erffe 'Stufjüprung be« *2$nubauTer« fhtt. . Stad&bem

biefe ©*>et bereit«, jßr Wjutbe übet «ffe bebeatfnbet« beutföen »üb*
neu gemalt J^qt^ toat ba« ©erlangen unfere« funftfinmgen publicum«
w>oi gertt^tfeTttgt, tiefe« ®etf antb lernten tu lernen. Hn $8<bfter

©t#te miebetbolt abgeiriefen, gelang e« enbütb unferm t>erbitttf**oHen

lft*t([*SR* «6 t, We@eßebmlgnng $ut«uffflbrung burt&jnfetjeu. ©te*

ftfbe tear eine in allen Steilen anSgejeit^nete; unfere treffüdje $ef-
ra^rttr wetteiferte mit bem für biefe Oper befenber« geeigneten ®fin*

gerpetfcnai tratet Leitung ibreS aHtereyrten Dirigenten , ba« Steiftet*

tottt tn tooflfomtnenftet Söeife jitt Ausführung ju bringen. 2>a«*

tßjibtiotvi nabm in gebobenfter Stimmung Jebe ®efcgen£dt * M#r/
bnxc$ entbnfaftffcfcett «js^fau« feinen ©eifaH an erlernten ju geben unb
rief na*jebemSctef5mmrfi$e©fiflger tmbjum©#lttfi <m# <5*jn1!*Ä/

»bt. ©ie «u«fiaitunj5 warb&W* gef#tnatf*oü. ©te J&ofibtater-StT'

tätbantfit wn fi*t(ttfuttb's anno t> er nw^nten ber S*otfteflutw al»

e^rengäfle bei. ©aä^ene Xfcater mag wo! jn btn ftbfrtffceu gehören,

feie e« überbauet giebt, ganj teriügli^ ift bie ÄfafHt 5ü« nädjfle

Kenigtm tp ©o nnoV« ^gaufl" in Rn«ft<btaefMft — SHe tttfM*
©rttgtrfabemie flubirt ©eetbot>en'« große Wefte biD, um bei ber

tön bpttffl?ufitt>errin ju fi am bürg projettirteti, jn Anfang Wgeartet
bort jtattfhtbettben SuffÄprung mitaurcirten, ij

C^rmiitfe* 2. Ottober* ©eftern gab tmfet Bi«btriget CtabttmtJ

fB-ÜDft^ #t,©. «. SHe$o, fein afcf^iebseoneett ©tfcn am SRergen
fee« feierlichen Sagte ttar er »cm fiäbtif<benffin$tnmuftf*©änger<$tnt

begrüßt toorben; ebenfo Ratten »«^pbe^finbe ba« Dirigenten»»«
fhßrigjefcbmütft, »elcbe« ber n?üroige#Hi« n*<$ beinahe brafit^tÄb*

rtgtr «mtmmg yum legten flKale betrat, um falgenbe SBerte $n birt*

ßiren; 6l?mb^omeSmont>on»eet^c^en;OuaTtettfto®ebranf ?ftt,

ifeener tinb Waß au« bem Btabat m«t«r xaxi Ä e t f i'n i , mH Dr<Wter*
begleiiungv«bj^teb«*Ou»ertUTe öon5Kejo; @ote*Ouattett *9hibe*

l^d-i3enflKtnbel«fobti; ba« «8ieb to«n ber®l<xfc* mit SRufltbe*

IeiJ»»f »tu Sinbpaintner, »om publicum unb Dr^cr mit

uruf unb 2uf^ f
ton einer jungen 2)amem gebunbener Siebe bemitt*

[omntnefc unb mit einem ^otbeetfranje beföenft, begann unb leitete

&x> äRej* bie au^übrung, iDef^e bnn$ft>ftg gat ton Statten ging»

©eine 9L6föueb*'£)u*>ettuu t»efbinb£t f gefeiert grupfjirt, mauiägfatfye

SSenmtifcuyen beüe«n unb ernpeu ©enrefi ju £inem,n>itffamta ©am
jeu- 3>ie @efang$$4rtien nmrben ton b^figen 3?Üei tauten in baulenä*
toert^et SSJcife tua^ewrt, ebcnjoiie 2>euamatum bee ©^ilUr'fiw
©ebi4^'— 2Beiö f 17i*3 ju 8Rof}en gä&orcuxbegann {eine aujJUa*
tilgen ©tubien beim @tabtmufitu« SBergt in O ebera», war bann
in 2>reSbeu unb fiei^jig bei ben «y»3renber ©tabtmufifer Äreb«
unb SartO tyätig unb »erlebte hierauf elf 3«&re unter fe^r angeneV
men SJerbfiitniflen al« Dirigent emer grSfli^en $au«ca)>ette in ®^te*
$tn. fiMefe ©telhmg toertaufebte et i>or «tcit brei§lg 3a^ren wH bem
julefet &on ibm innegebobun Soften, auf n>e!$em er üö) mAefh^tte*
tiele «erbienfte um ba* ^iefige SKupfieben erfcwbcn b«*- *S« tief bie

bicr noA Äcflehrttben- 9jbMtaemMfcc*ncerte in« Seben nnb jmar mit
ein*r t^femutig tat, bie äßenigen eigen; er fu<bte für biefe Soncerte
bie bebeuienbften jträftef ©anger unb Cirtuofen, jn geminuen unb bat

in tiefem langen i^teaume mannen ÄünfHer«|ttn Äange« bem bie*

flgen publicum tac^efü^rt. Öme# bkfer äbtmuauniconcerte n>ar ed

outbr' 14 tnci^em Sip&fmnaSöasncy jum elften 2)iaJe alö Ä^ngertn
Hffentfi$ cmftrat.

_
-=- tg. .

B^iffÄ, Cottfcrie, <£nt)a«emrnU. ©iefer ZaQt »eweilte in Seifc»

Atg ein Junget, talentvoller ©d?Ötct toong.ftittl urib Slefanbet
ffirebf^orff <£>*- ?eopolb ^ion an* ^tag. 3>erfefte ^at al*

9im«f»Ufpitiet bereite eine bebeutettbe @tufe eroidjt, owb «knfo
öerbieaen (eine ^eifüwi jen ald femponift ^ea^tuag. ©r ü>ulte bfi

«rof.äRof ^e(e< gemeinf*aftli(b mit ben $$.S»ncert*3R.»t3)r«^
fefeurf unb 2)ar>ibof f ein irio eigener ffiompojtfiott, unb tmg au^
bet bem Rebacteur bte|et»IÜtei «im^^cen *cxt üotiäft bie Xlii^tig-

leit unb baft Xfiejjt fee« ^ont^rtfl au? ttwrm Qnü)foblenen bocumen*
tirten^ Btf»6ön*ettoujp|tt»vf r tnh iml^ #** %**>* tn biefer @tabt

toabunb ber zotigen ©aijon an bie Oeffentüijtdt trat, fanb bet$nfett*

cum »nb friril bie günpigfle Äufnabme. S)er junge ÄÜnftter $at fi^

)bon ?tit>|ig|u»aftp *a^ Sei (in begeben,

tri. 3Barie Sru&elti gaftirte mit bem glänjenbpen Srjolge

a ebener @tabttl)eater im ^ro^^et", in »Stomeo* unb im
»Sarbier«.

%xl gelicita ÄcjItaH, etfle ÖSngethr an ber ®ro§enO*>er
tn^ariö, föirtte im legten fturbtnS-Concette ;u SBieebaben am
4. b. äR!ft*äntf;«ta» rilbrnHören,b^bMipn^<|iii-9ottwg »i* ftren
|>ra^tt>»nen 8'bntratfIL

«otafc, 3et«.-«a6«r.3citir »tgt in ßiegtti^.Qfitt Wtifr
2)ir. ©ilf e unterfHißt, ein^pneert, in toiftbem feine irfuefle Som^fl"
tion OErw in ff mott) fe^t beifSflig aufaeno^tmen vurbe .,

r . .,

gri-8^treö ® ttr? ift t>ön ber «nigt italienlf^en Obettn'ttn*
bon engagtrt n>orben«

iKuJikfefltj ÄttffulHrmtsei». ÖineSberiContertebee^rti^lfreb
aBetJtn iitf TBnigi.X^etnbwtft 4» .8on**n

r met^e fü$ üfaijöift

du er 0Logen ^^fna^nte erfreuin, braute ulMft nur fiLounwfitiouen

aJtojart*«, barunter bie @ moff-@w^Äntc
f
ba«j£taöietconccü in

C bur unb bje ^igaro-Duberture» ffier für biefe ttoncerte engaairtt

fy* «arlRerme* faft« ^btc «rteti : *9tt Mefen ^eifgen ^tÄerv 'üöfr-

nSJwSt -»erAlf l©fe« %U$hs **,-<'*
Sennv Sinb t$;ttt am 22. b. 20», Ui einer fütfüfcivg beff

«Stiaö« in (freier $att mit,, n>el^e unter Leitung i^reß ©alten jum
Seften dtteä Rtrcbcnbau'Sonb« flattfinbet. 1 ' _

«m 15. unbl6,©e^tember fat* in Carter übe ei« greß« b«W*

Jd?e$ 3Kufit*©efang«fefl ftat^ an toel^em ft# fiebje^n bebeutenbere

?ieberfafein be« 8<mb«« betbtiligteu,

lltpt vjqm ntutmftubixtt ©petaL $Utcn Xubinß ein ifi piit

ber fiombofltion einer neuen O^er bef^Sftigt, jn n»t^er tbm.SuHu«
31 ß b e n b e r g baö Ie?tbu<b gejirieben-

2)et neue 2)h:ector be« $teßb nVaet beuten ^e«tcr« f $r.
Dr. ^ermann, $at eine neue O^er w 3)er merjä&rige ^oflöi" (ba«

Xejtbu^ na^ X&.ÄBr n er'0S)i6iung bearbeitet} i>o* 8(f r eb Mßbm
jur Sluffübrung angenommen. SBetannUi^ t»nrbe ba«felbe ©uiet be-

reit« tsön Carl Mein edc jum 8Ji>rttmrfe einer Operette gemacht.

3)afl ^riebri^ffiifbetmfiabHWe Ibeater in »erlin frat mit ben
groben ui Sßailtart'sO^er^Sie giftet oon (Eatana- 6eflonnen, txnb

SPitb bkKifi* «nf*ng Wo»e»ber# Jtur tufW^u^ flelanfie«> ?

jTittrarif^e ttotiirn. $on 9. ©. SHarj erfebetnt bemnäcbfl bei

ß* 3«nte in Berlin eine n?ne, jtt»ei Jflanbe umfaffenbe Arbeit unter

bem fcitef ; ^©tud nnb bie Z>ptv:
^U9fd4fnim%ttu ^rföttcrungm, ®er fta^folftet be« feit bem

l,b.SRW. aiöpabäWergnufilbüfect«: in S^jetn tbitijen^ea- «fe
3Ber ttt, bi«ber ju BJef fertin« in* <8{fafc iß ein *r. © $ü>iebanu

fynfomlnüfyciMta. 35ie w>n fielen »tattern gebraute 9iacb*

ri^t, bag $ofcabett*aR. Äfi^en um ttntlaffung uon feinem Soften

na^gefu^t unb biefeibe au$ erhalten fytöt, f^rint ^b*u betätigen.

Söie »ir au« |u»«tt8fflgper OwUe erfahren tritt ««ber f*on
in bot ttSw** SUgje* ttieber im ftie»er^ofobemtbwier auf; ebenfo

werben gleitbjeitig bie groben ju »^riflan unb3fölbe M neu aufgenom-
men, grau Sufimann fingt tfrw Partie bereit« auaroenbig; unb
felbft für ben^otbfatt, *«§aibctÄÄ*/ei4ge3eit feiner ^arigfrit
am Äämtbuert^or entfagen mÜBte, tfl ©orge bafflr gett&gen, baß bie

«uffübrung biefer 9to»tt3t ntc^t länger Derftboben iu »erben brauet,
inbem^r. SKorini «uÄ^ari« bie Partie be« Iri^art alftbann über-
nehmen wirb, .... v .

S>ie Crri^tung eine« großartigen ffiönfetDOtorium« för SKuflf in

@>t$<ttt«*dujr l*r**t -ri#We ffiü^^Oj^*^ fkbt «im %efi-

niüü becor. Snton Äubinflein bat bereit« bie fSrmli^e ÖinUf
bung erbalten, bie Organifation Mnb joberfte ©irection biefe« neuen,

auf rei$e®elt>mittel funbirtenOnftitute« ju übernehmen, unbn>irbp*
84b.j»tfcbpttB*r|iua6 ttoAe}&€ttx*b»x& btyhtn^ fm$
«ltiUi &bef *t4fe« tMecbatotuiiU - f»B me ^erjt

Üben,
. ,

Ongolge be« au* ö«nw«inÖlr t 6r*ffipten$rei«au«f$reibenfl
ber girma öete k ©off in fierfin ffir einen fjeft* oberlrium^bmarf^
imfbm^b""f$^trtiwa^
ganzen unb'wutbe; tt'aqr tenf TOerdn fUnmi effben ttrfteile ber ^.
$ret«ri$ter £ac$ner m3tÖÄ^<n, £«abtrt unb ®orn in ® er--

lit^ttar puJttfjefttelrri« ton jn)anjia2>utatenS:a|jea*3n.gritl>ri^
£u? aii« SKattt} jnerlannt
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Intelligenz-Blatt.

Uta» JBnaiftaliun
aus dem Verlage von

Fritz Sehnberth in Hamburg
Emmerich, Hob., Drei Salonstücke (Barcarole, Capricietto,

Notturno) 'für Ffte. Op. 10. 15 Ngr.
Golinelli, &., Addio, Andantino pour Piano. Edition ori-

ginale, 10 Ngr.

, Dasselbe, Edition faciiit^e. 10 Ngr.

Jensen, An Vier Gesänge nach Poesien von G- HerweyA
und Btchmdorff, fQr eine Singstirarae mit Begleitung de»

Pianoforte, Op. 5. 20 Ngr.

Krug, D^ Märchen-Träume, Phantasie für das Pianofort*,

Op. 144. (Mit Titel u.Umschlags-IUustration,) 20Ngr.
Xndelaki, C. M,, Deuxteme Trio (d'une difflcultö mod6r6e)

p. Piano, Viokm et Violoncelle. Op. 6. 1 Thlr. 15 Ngr.

Lee, L*> Sonate pour Piano et Violoncelle (ou Alto).

Op. 9. 2 Thlr.

Osten, Fr. von, Feuilles d'Album (Prfelude et Melodie.

Pen$6e fugitive. Impromptu., Sonette) ponr Piano.

Op. 23. 10 Ngr!

, Le Coureur. Galop brillant p. Piano. Op. 24.

10 Ngr.

v II Bacio (Der Kuas). Valse d'apris ^frftWpour

Piano. Op. 26. 7 1
/* Ngr.

, Valse d'amour d'apifes ArdtH pour Piano.

Op. 27. 7*/a Ngr.

Schvencke, F. Q.? Erwartung, Qedicht von Ed. Hpefer, für

eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte, Op. 7-.

Ausg. für Sopran oder Tenor. 10 Ngr.
— , Dasselbe, för Alt oder Bariton. 10 Ngr.

Stenglin, Victor von, Le Pfecheur. Barcarole napolitaine

ponr Piano, Op. 88. 12 1
/* Ngr.

, Une rose blanche. Improvisation ponr Piano*

Op.89- 12V«Ngr.
-

Im Verlage von A* Vftgel & COHp. in Berlin ist soeben er-

schienen und in allen hiesigen und auswärtigen Buchhandlungen
vorräthig i

JHn|tkaltf(l)e Cotniioftttoitslrlirr
von

Flodoard Geyer,
königlichem Prof«*»or tfsr Mutüu

I. Theü. Das elementare Gebiet.

5» Bogen. Bieg, geh. Pr. 2 Thlr,
-

•— < \ ' —
Soeben erschien und ist durch alle Bach- und Musikhandrangen

zu beziehen: '

Ueber

Die dramatische Dichtung
Mit Kui*.

J *

Von Peter IjOhmann.
8*>* geh. Preis 6 Ngr.

Ltipzif, Hennajin Xmppe. '

An die Besitzer von

(©njW-|$&to uitir testet Jlnuftttt

Beethoven'scher Werke.
Die Unterzeichneten beabsichtigen im Einverständnis* mit allen

berechtigten Original-Verlegern eine krilisch-revidirte Ausgabe von
Beethoven** Bimmüichen Werken eu veranstalten, und sind bemüht,
dafür den umfassendsten Apparat zu beschaffen. Dieser besteht im
Wesentlichen in den Originalhandschriften des Componisten and
den ersten Ausgaben derWerke, wosu in einseinen Fallen nochAb-
schriften kommen, welche der Componist für den Stich oder su an-
deren Zwecken selbst* durchgesehen hat.

Bereits ist eine ziemlich grosse Zahl, namentlich Original-Hand-
schriften, den Unterzeichneten bekannt, und theil weise ü^^ch die
Liberalität der Besitzer schon in ihren Handep Es is^ ober für die

K'
ngemäsee Durchfahrung des Unternehmens y*fl ftf |»ferWichtig-
t, die genannten Hül&mittel so vollständig an m überhaupt

noch vorhanden sind, benuuen zu können. . Cnthatfe ergeht hier-
durch an alle Besitzer von Oriffinal-Sandsehr^ftm, ersten Druckern

oder auch retndirten Abschriften Beethoven*scher Werke die ebenso
dringende als ergebenste Bitte, den Unterzeichneten von ihrem Be-
sitze Nachricht zu ertheilen und zu erlauben, »ich wegen des Weite*
ren mit ihnen zu vernehmen»

Ausführliche Prospecte der zu veranstaltendenAusgabe werden
demnächst veröffentlich? werden. Hier sei nur vorläufig bemerkt,
dass es darauf abgesehen ist, säinmtliche Werke in der Originalge-

stalt, alle mehrstimmigen daher in Partitur, herauszugeben. Die
Verehrer Beeihoven'ü werden schon hieraus erkennen, dass eine de»
grossen Heisters würdige Ausgabe unternommen wird, und die Un-
terzeichneten dürfen daherwol hoffen, freundliche Berücksichtigung

ihrer Bitte zu finden.

Gefällige Mittheüungen werden direct durch die Post erbeten,

Leipzig, am 1. October 1861. BrdtkOpf <fc Hlrte|.

Richard Wagner.
Für die zahlreichen Verehrer des gefeierten Tondichtere dürfte

die soeben in unserem Verlage erschienene, wohlgetroffene Büste
von grossem Interesse sein* Dieselbe ist von dem genialen, jungen;

Künstler Ludwig Schimek, Schüler desHerrnEmanuel Max, gearbei-

tet und kann mit vollem Recht ein Meisterwerk genannt werden«

Preis in ff. Gyps 24 Ngr.

„ „ do. bronzirt 28 Ngr.

„ „ Stearin-Masse 1 Thlr, 10 Ngr.

Sämmtüche Buch- und Musikalienhandlungen nehmen Bestel-

lungen an.

Prag, im September 1861. .

Srhöafelder «I Rdoitzer,
Buch-, Kunst- und Musikalienhandlung.

Jjwt - Herfa&enmg.
Mit heutigem Tage haben wir unser seit 16 Jahren

innegehabtes Local Inselstr. 14 verlassen, und die neuer*-

Fabrikgebäude

Thalstrasse Nr. 38
bezogen. Wir empfehlen auch hier unsere selbstgefertig—

ten PlaiOS in Flügel-, Tafel- und aufrechter Form, welche

schon längst als vollkommene Fabrikate allseitig anerkannt

wurden, dem hiesigen und auswärtigen musikalischen Pu-
blicum zur gefälligen Abnahme.

Leipzig
y
den 27. September 1861.

Wanckel & Temmler.
Dnttf tottt ?e*&eft G&iuntt in Set» ji*.

$icrju eine «ritsfle b<m Charles «auffahrt nttb ©. f<mflcHfd)ctbt in ßttlix.
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*4 «aM Hfl W ftmnmc» Sifjlttz. Sfceue Vbcuncmcsii mbrnra am ftdWiBMx Ca*-,
VhiflUJIc»- wa* lhtnfU£aabluiiit8 «u

tfroRÄ SrenÖef, ©etantwortltdjer SRebacteur. — »etleger: £* «f. tfaljnt in Ceipjig.

Ctfrritcr fj«j in 3üri<*.

Senftifibfanfiigpter Bank

1, 1ii|mii«im * €rmf. in Wen» gotf,

ttrt. /cüMn« in ©ftrf(fca*«

<€. »**fer * *«o*i in $$llafcei*$ltt.

3n$afi ; «öetfe fftt ben ©cfansffantetri^t. — «ecenflonen; S- Sif at, ©efamnuUe
Sieb«; Hüne £imj>t, £>M; 0*>.2.— «u*$anuo»er. — Äietne Leitung:

«ovtefoonbenj? Sflse*8«ffti($ie;SeTmif#te«. — Ätitif^et Hrt$elg«r.— 3n*
tefligca^fatt.

Werfte für Öen ^efangsunterricOt.

*Rü$ fein Staltet tcax fo frudjtfctutgenb an tjjeoretifdjen

Sßerfen, als ba« jegige, gotfdjungen, Beobachtungen, Spa-
rten, ©t^eme, fur$ geiftige Srrungenföaften in aQengädjern,

et« auffaßenb tebenbige«, aQgemeine« fingen nadj Sic^t unb
JMarijeit, in wenigen berfelben c&ex bereit« redftpractifdjburdj*

gvetfcnbe Änwenbung beö ßrrungenen.

SKie öiet wirb in ber ©egenwart u. 8. fiter bic Äu«*
(Übung be« @efang«organe« gefdjrieben, unb feie fteljt e« ba*

gegen iefct mit bem ©efange felbft?

9?od) big gum <£nbe be« vorigen Oaljrtyntbert« war bie

3al)l ber ftd> im ©efange Sfafibilbenben fe^r gering, $a«
«So» _ 8C . publicum— begnügte fid> bi« ba^in gtßßtentyeil«,

feine $olt«Iieber ju fingen, „wie tym ber ©t^nabel gewadjfen

n>ar"; »et ft$ aber au«bitbete, bet würbe al« ein einem bö*

Ijeren Berufe fidj weiljenbe« Onbtoibuum angefeilt, befonber«

fo lange nod> bie großen, auf ben ftird) enge fang baflrteu

<5onferoatorien in Neapel, &om, Bologna n, f. w, hinter tyren

IIBflerti^en SRauetn tyre^ßglinge langer at« §albe"$Decennien

in |ebet Slrt oon $)iat Überwallen, na^bem bei benfelbeu

fdjon t>on jarter ftinbljeit an ber no«^ ttei^e Äe^ltopf ganj

öllmattg ^ö^fl t>orfl<^tig geübt nnb ju jener, »ie(e da^r*
^unberte b'wburdj betounberten ©t8ge unb gflQe beö ZontS
geu>316t unb gefraftiflt werben »ar. äBentge Setter genügten

für ben gefammten Unterricht, unb nur biejenigen würben fre»

quentirt, toetye fi^ »on Sugenb an — au« innerem 2>range— ju großen äßeipem' ber ©timmbilbuiig aufgezwungen
Ratten.

3)ie bur<^ granfrei^ entflammte, alle ©d)id?ten.*rgret-

fenfce Umwät^ung ber »erfRieben ften$3ö(fer erweiterte bagegen

nnauf^altfara ben ©eftdjtefreifl unb ba8 dnteteffe nad) aflen

97id)tungen, alfo natürlidj audj für bad bie ©mne fo lebhaft

^erü^renbe Slement be« ©efange«*

2Ran begnügte fid^ md)t me$r mit ber Sewunbernng ber

Stnnft beffelben; 3nte«ffe, S^rgeij unb Citelfeit begehrten felbft

t^eilaune^men an „funfigetetyen" SeiPungen unb oeta^laSten

auf einmal bafl Serlangen na^ aQgemeinem®efang«unterri^te.

3ene geringe STnja^l »on gebiegenen Settern war fe$r batb bei

Söeitem ni^t me^r auöreic^enb, anbererfeit« aber faum ber

tteinjle ÜE^eil beö ^ublicume im ©tanbe, Weber bie frühen Huö-
bilbungöfoften, no^ bie lange ,3eiU°n fünf biöfec^ö Sauren au$*

fdjtiefjlid) auf biefeö f,9iebenftuöium^ ju oerwenben. £)aS balb

allgemein werbenbe Serlangen nad) mßgli^p bißtg unb febneff

unterric^tenben Sehern lenfte bie ?lufmerffamfeit afler arten

2Hufl!er, bie bis bafcin bießei^t gar fein Ontereffe für ©efang
gehabt galten, auf biefen mel einträgliä^eren ©ewerbdjweig unb
erjeugte fomit eine gewaltige SJerfei^tung biefeö bU ba^in fo

i)oA unb Ijettig gehaltenen ©tnbium^.*)

©ewinnfu^t, (S^arlatanetie unb Unfähigkeit terbrangten

bur^ tyte, ben terfe^rten ffiünf^en be8 nrt^etlöfofen <ßu<

blicum« gemalten 3»Ö^Pänbniffe in fe$r bebenfü^em ©rabe
bie wenigen guten unb efctltcbeu Unterri^tSleipungen; ni<^t

minber aber war eß gugtei^ bie in ben ßlementarfdjulen fi^

terbreitenbe, jiemlic^ ro^e-9Kanier be« S^orgefange«,. wel^e
noc^ fortwäj>renb ben größeren S^etl be« jugenblidjen ©timm*
materialö untei^röbt unb e3 bem reblic^en Sebrer bis jur Un*
mögli^teit erf^wert, in ein bi$ ^8d>ften« jwei Sauren au«

IBrperlid) unb getpig berpfuj^ten ober unentwicfelten, erwa^-
fenen ©c^ülern eine Satalant ober einen SarineQi ju jaubern.

©egenüber biefem beflagenßwert^en Verfall, burc^ we(=-

c^en ba« ^errltcbe (Srbt^eil ber alten großen ©efanglmeifter

ganj verloren unb »ergeffen fdjetnt, berbienen bteütelen, meifl

beutf^em gleiß unb SBiffenSbrang erwa^fenen ©ebriften über

©timmbilbung bie ernftefte Seacbtung, aber audj Prüfung, ba

auc& bereit« in ber Literatur beö ©efangSunterri^t« bie S^ar*

latauerie bur^ leefe Behauptungen unb unoerftanbene Plagiate— im befle^enben ©ewanbe gelehrter ©djßnrebnerei — ge-

fä^rtic^e Verheerungen unter ben jegt mü^fam fxäf aufbauen*

ben Begriffen Über biefen $8d}f* öerantwortüdjcn Unterricht

anzurichten bro^t. OebenfaQ« befinbet fi^ biefer 3weig ber

Literatur erfl im erflen ©tabium witlttd) frudjtbringenber <5nt*

widetung. 2)ie SBerfe eine« ©ernac^i, ^iftoc^i u.
f, w^

in einer fremben ©pra<be unter Unwenbung ber großen unb

leiebt falfcb überfe^ten gein^eiten gefdjrieben, liegen t^ei(8 in

ben Bibüot^eten al« tobte ©4ia$e vergraben, tj>eü« finb Pe in

*) St« binab |u aDertrf untoürbigen, ber ^gnorani be« ^nbti*
camegtma$ten>$ugeflänbmffen, \.Sß 9myx ber noeb jeftt in einzelnen
©labten ^err|6tnben Unfitte, baß jeberClaöi erlebet mit ber 9t*
bingung engagirt wirb, eine b«U>e ©runb« Ö efang« nnterri^t jnju*

geben.
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ben Ue&ettragungen trofc alle« SB ottreffü djen leitet in intern

innerften Sttefen au9 äfjnlidjen ©rünben unberftanblidj. 5Die

gelegeneren neueren ©djviften bagegen enthalten im ttflgemei»

nen nur eine größere Slnjaljl einzelner braudjbaret SBinfc für

bie practifäe Snmenbung, aäljrenb btefelben im Sotafoet«

ftdnbni§ ben ©tubirenben gemö^öti^ im ©tidje taffen.

©o bietet aud) bog oorliegenbe, anf forgfaltigeren ©tu*
bten berubenbe 2Ber!d)en:

»Ite« unb Sfteue« über bie 3U«biIbung be«

©efangöotgane« mit befonbetet 9£ütfftd)t auf bie

gtauenfitmme t>on §. ©eileV. 2Wit einer Xafel« feipjig,

Seopolb ©og. 1861. $r* 15 §Kgr.

bem flrebfamen fieptet öiele üortreffüdje §inger3eige, u>ä$re*b

bet 33erf. ^ßag* 34 au«brütflidj barauf aufmerffam madjt,

„baß man baffetbe burdjau« nidjt al« Seljrbudj betrauten

barf/'

@© tifyig biefe fdjon burdj ben !titeUu«gefptod)e»« $«•
toaljrung, fo eutfdjieben ift ba« ©udj ben SSerfaffern öonSe^t*

Bfidjem für bie meinen (Sapitet eines folgen al« ©runblage ju

empfehlen, unb in biefem ©iune »ifl i$ folgenbe Su^etyeiten

au« bemfelben berühren,

«n bieäRitt^eüungipag.S, bagftoffint beni2lu«fterbett

ber ©opranfänger Ijauptfädjüd) ben SSerfaH bet ®efang«funft

jufdjreibe, fnfipft ©eiler bie »amenbe ^Beobachtung, baß fldj

viele ?el)tet verleiten taffen, aüe Stimmen fo, »ie bie irrige,

anöjubilben*

3n bet »ergteidjenbeu 3ufammenfieflung toon ^«ba^«
hingen bebeatenbet ^^fiologen am tobten ober lebenben Dt*
ganeCPag.12) üegt eine — nur ju»enigbirectau«gefptoc$ene

— ttiot ju beacfctenbe SBarnung bor einfeitigem ©tubium ber

Anatomie unb be« teblofen Jfebtfopfe«.

£ur Unterfdjeibung bet ©ruft-, Salfett* unb ffopfftimme

gie&t bet SSerf. bie bejttmmtefien gingetjerge; bodj bleibt e«

bei bet toielfad^en $enotttung biefet begriffe fe&r ttfinfd>en«-

toertlj, au« tiefen $nbeutungen eine beutli^e Sttfatung be«

Untetfd^ttbe« ju entoirfeln unb — in bie äugen faQenb —
an bie ©pifce gu fießen. Sbenfo bliebe bie Stnbeutung, »el<^c

in ber gan$ auf bie alte italienif^e @$ule fußenben^ mit ben

SBotten „bie SttunbnnttM ettta« jutfiägejogen" borgefdjtie*

benen Haltung be« SRunbe« enthalten Oßag, 42), bntdj @r*

toa^nnng be« Sinfluffe« jnmotimten, ben btefet „fe|te ©ilu&"
bet Unterlippe auf bie ©pannung einzelner fteljttopfmuöfeln

«n«8bt.

SBegen bet fottoa^renben $€n»ed)Jelung 3»ifdjen @<fml*

tetn nnb Sdjfetn bliebe eine ffitlfatung be« Unterfdjiebe« na(^«

juttagen. Ueber^anpt bleibt wünfd) en«n>exilf) au«3ufü^ten:

«ine genaue ©efdjteibung bet Haltung be« ganjen ffßtpet« (f.

ebenfaü« ^3ag. 42), eine ntottoitte ^Beleuchtung be« „§(anfen*

at^mtn«" (f. ^ag. 43) nnb eine betaiQitteiöefpte^ung bet bei

bet SConbilbung fibli^en Unarten.

©eftt intereffant unb jum SE^eil le^trei<^ ift bie äRittyei-

lnng bet öeobadjtungen mit bemfte^lfopffpiegel ($ag. 14—26),

fe$t geregt @eilet ?

« ftlage, bag biefelben „bi«^et bon ben

©efangle^tetn mit 2Wi§trauen aufgenommen, faum beamtet

rat t>ieifad> bejweifelt tootben finb/'

SBJid^tig ift üuc6 bet &on i^m ausgeführte gtoge Unter«

f^ieb $tt)ifc^en bem bentfe^en unb Halienijdjen a, bagegen fe^lt

bet Untetft^ieb jniifdjen bem beutfdjen unb itatienifdjen o.

tjüt ben (Sompontften befonbet« merhoürbig ift ba« Sa*
fritel über bie „9?ebentBne ber öotate" (?ag- 50) unb bie 93e-

i)ba^tung
( ba§ jebet Jon einen bejiiramteu Socal (>ak, auf

toetdjem et oiel beffet Üinge, al« auf ben anbeten.

(Segen bre rolje ?ltt be« ©cfyulgefange« jie^t bet Serf.
11

emge^enber ju gelbe unb fnöpft an bie Wittljeitong, baß bie

Satalani fd>on mit fünf Oa^ren benUutetri^t begonnen Ijabe,

bie gepiß wichtige gotberung, benfelben fiet« mit neun bi«

je^n ^ja^ren— befonber« bei SKabdjen — ^u beginnen.

(grnfte ^tflfung etforbett ©eiler*«, auf ben Unterti^t

son 9Kieffdj unb Sötecf begrünbete «nftc^t, baß juerft Äe^t*

ferttgfeit unb bann erfl fragen ber Z&nt 3U üben fei.

Uebet bie Smeiterung be« Ötuftregiftet« burc^ bie ffunfl

bet ©timmbiluung unb bie bainit Detbuntene Svroeiterung be«

fo allgemein öetniißten „großen Sone«" fc^eint ber Serf. teine

entf^eibenbe n 8erfu^e gemalt ju ^aben, obglei<^ bie bon i^m

fetbft üotgef^riebene 3Kunb^a(tung barauf leitet. @r fpric&t

fi<| gegen erjlere au«, roa^renb ni^t nur bie Alte ©djule, fon*

betn aud? einzelne neuere Sekret batin @tfolgteid;e« geleiflet

^aben. %

3)ie beigefügten &bbübungen finb beutlidj gegei^net unb

geben ein anfdjautidje« öilb ber mit bem Aeljtfopffpiegel in

ben serfdjiebenjlen Stcußetungen i^tet S^ätigfett beobachteten

©timmorgane. 3)a« SBert ip toegeu feinet au«fübrli^ea

©rtlärungen unb Öeobadjtungen fon>ot Se^retn a(« 2^re«
tifetn ttx ©timmbilbung ju empfehlen. Sueftattung gut.

3)rucf cortect. —
2>ie Elemente ber ©timmbilbung* ©efang*

UeBungen mit ^ianofotte-58egleitung nebp <£t-

lauterungen »on Senebict ffiibmann. ($ret8 15 Wgt.

Peipjig; Serlag üon (5. ÜRerfeburger) eignen fid) Dielme^r bireef

ju practif^em ®ebtau(^e« @ie befte^en a\ii 72, in 12 erlau*

tette ?ectioneu geteilten, in t>erfd>iebene Jonatten tran«ponir-

tenUebungen unbanßetbem nodj au« 10 größeren „S5ocalifen^#

ein jebenfall« reichhaltige« Unlerri(^t«material unb vec^t^tteef»

mäßig angeorbnet, »a« aUmälige 83orbetettung, ©teigetung

unb S5erbtnbung ber »erfd)iebeneu ©c^roietigfeiten betrifft*

'äui) finb bie ätansponiruagen bet cinjelnen Uebungen in

mehrere betfe^iebene Sonatten eine, für im £tan«ponirett un>-

gef^irfte Vet}rer»etbienfUid)e „ffifelsbrüde", maefien aber aOet*

bing« ba« $)eft boppelt compenbiB« nnb treuer, too DieQeicbt

meift Slubeutuitgen genügt Ratten, ©ut »otbereitet ift u, %.
in ber neunten £ection bie übermäßige ©ecunbe bet SÄofltou*

leitet; bagegen finb einzelne giguren obet §ottfdjteitungen

»ibetfitebenb, 3. 33. 9?t. 33 im btitten £act, tRt. 40 unb 41
Dom erpen 3um 3U>eiten Sacte ber ©prung t>on ber großen jur

Keinen 9?ote, unb $ag. 26 ifi im jwetten £acte d na<^ bem des

ber Segleitung be« erften Sade« nidjt leicht ju treffen- S)ie

für mehrere Uebungen jug(eid) eingerichtete ^Begleitung ift nidjt

immer für jebe red^t geeignet, mä) ttfirbe ftd; mitunter paflen*

berer lateinif^et £e$ t gefunben ^aben, al« ba« auf ber 6nb-

f^lbe betonte: venite ober suraum corda (chorda); bodj ift

bie« Stile« nebenfädjüdj gegenüber bet großen ä)?ü^e nnb

Ueberlegung ber gefammten änotbnung.*)

SDie ben Uebungen borangefc^tdten „(Erläuterungen^ ent-

halten 3toat ebenfaü« biel ?e^rreid^e8 unb äBefentlic^e«, toa«

man in anbeten ©üdjetn »ermißt, 3. $3* Uebung be« „coup de
glotte", 3tt>ecfma§ige Unterfcüeibung jn>lfd)eu 3)ur unb SDMI,

in bet S^nfonantenübung ben Sin!: „bie©timme gleite fd>net£

über bie (Sonfonanten ^innjeg unb t»etu?eile ftet« auf. beu ©0-
calen", aud) über ©aumen» unb Kafenton S(u«füljrUd>ere#

) S)aß ber Serf. ^artn8dig me»* di vooa {^tttbt, tft leben-
falls nut eine ©ttme^jelung mit ber aüerbina« „in bocca rom&ntu

fo toeic^ llingenben 8u«fpra^e ton mezza« mmgete&rt tabette ff^

hiebet früher einmal in b. 81. bie leitete ©c^reibtoeifc unb &ejti$*

nete bie erfiere st« bte rf^tige. 2). «e b»)
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als ba« ©eilet ?

fd?e3Berf; aber jene grtäutentngen finb bc<$

uidjt fo evfäöpfenb, al« ber öerf. in ber SJorrebe behauptet,

unb enthalten audj mandje« gragü^e. Senn bcr SSetf. „6ng-<

brüftigtett wnb Surjat^tmgteit üom ©efangeunterrtdjt au«*

fd>Üe&t", fo fdjetnt üjm unbefannt ju fein, bafj bicfe Hebet fid^

gctabe tutdj umfid^tigen ©efangöunterridjt, befonbet« bur<$

ri^tig geleitete« ätfjew&olen, bebeutenb (>eben laffen.

5DU üierte Stoforberung, uamlicb g ei fi ige Begabung,

ntSdjte id) im §inblicf auf ba« melfadje ©Rettern guten tta«

terridjt« an geiftig unent» icfelten Naturen borangeflellt

»iffen.

gragtidj Bleibt au<$ bte ©eljauptuug: „bie größte ©pan-
nung ber ©timmbauber erjeijgt ben $3d$en £on."

$>er SBerf. untetfdjeibet nur j»ei SRegifier, ernannt be*

galfettregifter« gar ntdjt, ebenfo » en ig ber <£ rWeiterung ber

©ruftfttmrae, Ijalt bagegen für manche Stimmen fdjon bei bem

mittlen g 2In»enbung ber Sopfftimme (!) für nöt&ig
(f.

erlaut

ju Sect. 6).

SDafj ,,ba« Decrescendo mannen @d>ü lern letzter" faQe,

als ba« Crescendo, Ijabe id> nie bemerk, fonbern fiel« ba«

@egent$rU.

$)ie gorberung, ba« Staccato $ert>orjubringen, „inbem

man bie ©timmrifce fdjließt", »trb manchem ©djfiler Sopf-

jerbredjen t>erurfad>en *) (<£rläut. ju 2ect. 11).

SDie erften neun Sectionen ftet« piano $u üben, fann leidjt

ju einer ©djtoadmng ber beteiligten Eftusfeln führen; be«*

gleiten ift e« bebenfüd), biefelben fammtlicty auf a ju üben, ba

gerabe biefer $oca( bie terfdjiebenjten Untugenben im @e*
folge l>at.

$u$ bei bem Socale e fefclt bie Anleitung, benfrfben rein

unb fd)3n ju bilben, bei bem Cocale o bie Unterfdjeibung ya>u

fdjen beut beulten unb italienifd>en, offenen, o, -«njiatt auf

bie bei o nnb e „uotljwenbige" ÜKunbfteQung ober SBeranberung

aufmertfam ju madjen, ift e« »ot notfjtoenbiger anzugeben,

toie man Unterer begegnet.

Ueber bie Stusfpradfe aufgehaltener 3)ip$tongen fe^tt

bie Anleitung, feine«fall« bürfen biefelben in ber $. 33. auf

$ag. 32 borgefiiriebenen SBeife (deiner in de — einer) ge*

trennt werben.

Qcnblid) festen bie jnr ©eadjüntg ber Cnbcoufonanten

nötigen Surfe.

5Die ©orfdjriften über £3rj>er$altw?g nnb 2KimbfieÜung

finb nidjt fdjarf unb BoQflSnbtg gemig.

3m Uebrigen »erben biefe Uebungen in ber §anb eine«

erfahrenen teurer« a(8 ©ßlfeggten gute2)ien|ie reiften unb at«

fol^e toiöfommen fein. S)ie Sluäßattung if* rec^t angeraeffen,

ber Drurf burc^gangig correct. ~
^rünf jig jmeifiimmige S^or*©oIfeggien für

©o^ran unb Mit (ober Üenor unb ©a§) Don angelo
SBertatottt. 9?ene ätuftage, herausgegeben non
Oulin« ©lern. 2e^ig, ©. g. ^etetö. Partitur

l

1/« Styr.

(85 ©timmen a 12i/
s 9?flrv 100 4 7»/« 9»gr.)

^Jrofeffor -3. ©tern in ©eriin ^at ft^ f«^on bntd» man«
d)t& ffibiren ober Srrangiren »on ©efangömerfen berbient ge-

malt, unb flehen barunter bie beiben 3!u«gaben ber, jur tüch-

tigen ßinfdjuümg t)on grouen^rfn geeigneten ©ertalotti^
fdjen ©olfeggien jebenfaOd oben an, weil eö fo menig taugliche

Vorübungen für ff^orgefang giebt, unb biefelben Oberhaupt

meifi no<^ immer ganjlid} üerna^Iäfpgt to^tben.

*) ©e^t man attflatt: „man" ba« fflort: S$"f \o tottrb ber ©oft

St
ber bom 8erf. eidenttl^ beab^tigten „<grtl5ningw b« im Äe^l-

pft ^attPnbcubtn »organgrt.

©ie fafl burdjgäugig in canomf^em ober fughrtem ©tt^le

gehaltenen Uebungen bieten bie mannigfaltigflen Gelegenheiten,

fiebere« Steffen unb üeroirfeltereÄ^t^men ju üben; biefelben

finb no<^ tyutt in »ielen ©d}ulen Olaüen« bie einjigen unb

ben>a^rtepen Uebnngen, unb eö finb befonber« für bie ftet« an

bie fcberflimme gcnjötjnten ©oprane barau« biejenigen 9Jum«

mem )U empfehlen, in benen ber Alt 3urcetlen überben©opran
^inmeg geführt i(i.

3n ber 3tt>eiten Auflage ^at ©tern ben 2>t$cant* unb

attfdjlttffel in ben SJieünj c^lüffet beroanbelt unb bie ©olmi-

fation untergelegt.

3)ie im ^onoort befinblic^e ©emerfung, ba§ biefe @ol*

feggien, „jujerfmäßtg tran«^onirt", aud) für SRännerflimmea

gebrannt »erben tonnen, foQte ratsamer auf bem Stiel hinter

ben ©orten: ober STenor un& ©a§ — eingef^altet flehen.

ÄuSftattung unb ©rud fomol ber Partitur als ber ©tim-

men finb gut unb correct. Dr. $erntan* 3°Pff*

Kammer= unö ^jausmufifL

gieber nnb OrfSngc.

/, |tfjt, ©pfüntmrftf £itbtx. ©iebenteö ©eft. ?etbjig, (?. §.

fta^nt. ?r. 1 IJlr. 15 3lgr.

w

3>ie Hummern 23 bifl 26 beä 02. S5anbe8 brauten non

mir bie ©efpredjung ber fec^8 erften 8if jt'fdjen Sieber^efte,

8Ber jene j»ei erften 3himmern, welche über baö ®runbn>efen

Stfjt'fdjer Sieberf^ßpfung fpre^en, nic^t gelefen ^at, ben

m&c^te is^ hiermit bitten, es na$trägli$ t^un ju tooQen, »eil

ic^ ^ier niebt normale ine 90gemeine ge^en barf, oietme^t

foaleic^ ba« ^eft mit feinem xjnljalte bur^ge^en »erbe.— Cr

befielt in neun Siebern; „SttünnewoertV oon Si(^no»8!^;
„^ugenbgtürf^ bon 9?. $o$t; „SBieber mB<^t i<^ bir begeg*

nen" oon $. SorneliuSj „Slume unb 3)uft" toen $ ebbet;

„3* liebe bidK' »on 9tflrfert; „1)ie piOe SSSafferrofe" toon

©eibet; „Ser nie fein 23rob mit I^ränen a§" (j»eite Som*
pofttion, »rgl. $eft 1, 9?r.5) ßon ©oet^e; „Od> fc^eibe" wn
ipoffmann ».galie»*leben; „3)ie ^igenner" \>on ?enau.

9?idjt jebe« biefer Sieber jie^t ben ©inn fo in fid> hinein, baß

er ftd) barin erfüllte mit einem Sn^alte, ber fid> in 3B orten

ber Smpfinbung entloben möchte. @o finb bie erften t?ier Sie-

ber j»ar ft^ßn unb btü^enb em^funben, unb- bringen (neben

einigen befrtmbenben Raufen j»ifc^en untrennbaren SBortfol^

gen) intereffante, ^oetif^ »irfenbe 3ßäe ? l
ebo* ^ r 'äinbrurf

ifl, ob nun ein freunbtic^er ober »e^müt^iger, tein tiefer.

Söir flogen bann auf baS Sieb „0(^ liebe bid>" nnb fe^en

eine »a^re ^erle barin, eine jener I8ftli(^en perlen, bie

aufi tiefem ^erjeng-IDfeereögrunbe fommen. SBenn ber poetifdje

Siebeögtaube bie ju perlen geworbenen S^ränen für eineSBa^t*

^eit $ätt, fo W»drt ge»i| 3Kand?er, ber SWnfi! ju erleben

»eife auf £ßne geworbene J^rSnen. Än8 folgen i(l bie«

,,3d) liebe bi$" fr^ftattif* jufammettgeflüffen. <&S flnb ni<$t

^erbe ©(bmerjenöt^rönen, bie un« barauö in« #erj tröpfeln,

fonbern. S^ranen einer unfagti^ fügen Cmppnbung — bie

aber fo innig unb ooß ift, bag fie im Scnnegefü^t and)

©d>mer3, frönen ©^rnera mif*t; „bie Sieb
f
bringt Sufi nnb

Seib, bod) in i^rSe^ audj »ebt fie Sonnen", fagt Sagner.
Um ben ©efü^lain^alt ^ier feiner Art nadj n&^er 3U betrei-

ben, mujj man flc^ ein Sefen beuten^ ba« jn imttg nnb heilig

em^nbet, sm jemal« jn2Bort unb 7 oh greifen ju mögen, fein

Onnerf}e«mitj»t^eileni man muß annehmen, £>tyter nnb (Sern»
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pomft $abeu tijre fdjflne Sott* unb Sonfpradje an» befeftgen-

ben, überirbtfdj » ent^ücften unb babet bodj aud) fo irbifdj

ftd> tyngebenben Soliden unb ©eufjera gelefen. 3)ic_ ÜRuftt

Sifjt'« at&met btefe Ooealitat, bie ftd) einerfeit« oon allem

Äörperlid^en lo«gelöft unb anbrerfeit« bod> fo feftgebunbeu

ffl&lt.— Da« ift eineGn&armontf! «frier fließt ba« gan^eion*

fäftem in einander, wie in bem aufgelöften8iebe«gefüljl$imrael

unb Srbe; man verliert oflen realen Soben unter ben Süßen— mug ober gfeidjwol beuSngeln im #immel uadjfflljlen, n>ie

fi^er fi$« auf Sotten fdjweben lagt.

•3d> glaube, Sttandjer wirb nid)t fogteidj red>t in baöSieb

fytneinlommen, ei ift ju ätijerartig, als bag es beim „Durdjftn-

geu", „^Jrobiren" ober „<£inüben" fogleic^ Hange. Die redete

Seele unb bie redete ©ebutb »erben aber fc^on jura ftidt

fommen.

„Die fttlle Söafferrofe" ift redjt buftig unb naturträume*

rif$ auögebriicft unb Hingt fein.

„SBer nie fein 83rob mit Juanen ag" ift ein retöte« ®e*

genftürf $u ber früheren ßompoftiion, bie mir fo gar nidjt in«

$er$ woöte, toeit fie mir ju tljeatralifd) unb gleidjfam wie mit

obligater Setion gefdwffen oorfam. $ter aber fe^e id> feinen

bertieibeten 9Rann, fonbern ber wa&re ©oetlje'fdje alte Harf-
ner ift«, ber fingt, ftitt in ftd? hinein, feine 3^3«r bebenfenb;

aber um fo fdjöner fdjwingt ftd) feine ©eele auf §arfenaccor*

ben empor ju ben „ijimmlifdjen 2Rad)ten." Dag ber Sble mit

bem % moÜ*Quartfe?taccorbe fcfcliegt, mug ber ftubirte SKufi-

{er i$m nidjt Übel nebmeu; melmeljr benfett, bag unter bem
reellen e nodj ein a im ©eifte ber Harmonie Übt — welchem

©eifte befagter 2Wufif*r $offentlid> nity fremb ift,

„3$ fdjeibe" ift ein liebe« unb bod? babei aud) fonber-

bare« Sieb, einfad} im ©effi^l unb complicirt in ber Harmonie;

toa« ftdj baljin berichtigt, bag bem (Jomponiften ba« (Jompli*

cirte eben aud} nur al« einfadj erfdjeint. Odj beute 3. 83. auf

bie <2n$armonif am anfange ijin, ba« f betreffend weldje« eis

ift; e« wirft rei$tooH unb bei jcberSBieberljolunß me£r, ift aber

bem Effect nadj nidjt nBtEjig, id) Ijatte gern einen befonberen

©inn im ÜCeyt jum ©runbe gehabt Dodj — man mug nii^t

gar ju tljeoretifdj fein.

Unb nun fommt ba« #auptftfl<! im $efte: „Sie brei QU
geuner." Da« Sieb trifft einmal wieber in« ©djwar$e mitten

hinein, wie e« nid>t aflju oft oorfommt. Sifjt lägt un« ben

3n$a(t be« ®ebi<$te« tttc^t nur auf bem Söege be« grja&len«,

fonbern jugteidj be« Erleben« in ber Sßuftf gugeljen; benn

biefer ^aarfc^arf richtige Jon im ©anjen, bieje jtear n>ie im«

probierten, boc^ meifter^aft fixeren Sintert in ber cbarafterifti*

f^en 3rid)Mittg, fte fteöen ba« 8ilb fBrperli* unb lebenbig

iewegUcft bar. 3)a« Omprobiftrte paßt fo rec^t $u bem SBefen

be« Silbe«, ju ben3igeuner<^arafteren; Sifjt, ber in Ungarn
©eborene, ^atte ^ier nur feine ftatur walten ju laffen unb in

gewiffem ©inne lobt man #er me$ r ba«SBerf aU ben Stteifter,

ber ^ier eben a(« Ungarfinb empfanb unb nur ffir ba« Sftieber*

f^reiben unb 8?egelre<^^alten „9Rufiler" ju fein braudjt.

3>a« ©ebidjt Senau*« „Drei 3igeuner fanb ic^ einmal

liegen an einer Söetbe" ift ju betannt> al« bag fein On^alt nnb

feine Slrt ^ier einer Darlegung bebürfte. <£« fei nur erwähnt,

bag, ba §tn*u ni<$t weniger wie Sifjt in bem Ungarleben

$eimifd) war, Ijier ein glüdlidbe« ^n\ammmw\xim jweier

poettf^er ©elfter in Sort unb Ion gcf$a&: ©eibe ftnb $ier

in fdjönfter Cin^eit »erbunben.

Sieüetdjt barf man. im ©efange einen $affu« anber«

wflnfdjen bei ber ©teile: „$iett ber eine für ftdjf allein in ben

^änben bie giebel.
-4

^ier Hingt bie ©ingftimrae, ju ber rti-

jenben ungarif^engiebelmuftf, etwa« mittelftimmenartig; man
merft, bie ©timme ift nur feeunbär ju ber Öegleitung gebellt,

wo bod> beu?e gleidfberec^tigt ftnb.

Da« SBorfpiel, t>oa äty nngarift^em X^pu«, bringt

jwei S^arattere jum Änfiingen; ba«2)tann^afte ber3ij«uner*

geftalten unb bie ©eigenr^apfobie. Die Überraagige ©ecuube

ftorirt bur<bweg unb oerlet^t autff gleidj ben Snfatig«ß>ürtfn

ein fo nationale« ©epräge, bag man (nadj folgern Öoxfpiel)

mitten in bie Situation oerfegt wirb. Da« 3ig euDe^üolce

far niente, i^re g3ttlic6e §aul^eit«f^welgerei brütft fid) frap-

pant au« unb ge&t febr paffenb in bie iJolgejeUe über, wclt^e

me^r ben 6r jaljltr (Dieter ober Sorftngenben) betrifft. 3»it

jener Jiebelmuftf fommt bann Regung in bie ©cenr; fie wirb

poeti((^ gefärbt burdj bie Art, wie 8ifjt in ber giebelmufif

ba« „umglö^t x>om ^benbWein" Ijarmonif^ malt: man fiej)t

6i« jur laitfc^ung mit bem £%
9lun fommt ber jweite 3 lg

c«ner an bie Siei^e — wieber

ein ganj anberer fferl berfelben dingt im Ion. £« ift ber

©cbmauc^enbe; wa^renb man bie fcufmerffamfett auf i^u rid)*

tet, ^Ört man unbewugt t>eti ftameraben mit ber gie&el einige

©trid)e auf berOuinte quiefen(ftebe bie fleinen Koten iutßla*

*>ier). »et ben SJorten „Ölicfte na(^ feinem ttau^e" ^at f^
Sifjt fid}erti$ ein bebaglic^e« ©trerfen be« ©$mau$crf
gebaut, benn bie STOuftf brücft fyier ba« ©tveden ju frappant

auSt $« na<^ % bur, feeunbentoeife melot»ifdj Don es naß a

äte^enb, ^räc^tig wirft ba« pompSfe Ungarmotit>, Wo pdf ber

Äert in Sumpen al« Äönig be« ISrbenrunbe« fä^lt. „Unb ber

Dritte beljagüd) fcblief" — wunberfdjBn an«gebrlidl! ©a«

Ci« bur ift reine Traumwelt. „Unb fein Simbal am Saum
^ing 1 ^— wer |al>e ba« Ding bei tiefen Ionen ui$t, 00m fanf-

ten $tbenbwinbe bewegt, ba Rängen? (£« gefyt, fo faum

fid)tbar, tyin unb §er, al« ob e« bie« au« eigenem triebe

tyatej benn jwifdjen Siebet, ©imbal unb3*geuner ift ein eben*

fo perfönlidje« ©er^altnig, wie jwif^en bem $rairiejager unb

feiner ©ß^fe, jwif^en bem ©teppeureiter unb feinem Äo§. —
Unb nun „über bie ©aiten ber 2ßinbfcaud> lief" — ba« ift fo

wal?r unb »onnig-fcijBn gemalt, bag man mit poetifdjem

©dauern ben «benb^au^ bie SBange ftreifen fü^lt „lieber

\An ^erj ein Sraum ging'' (C bur — (S tottr— 4i« bur) —
ba ift @otte«obem brin, fein $md) berfl^rt ben ©djtafenben.

(2r träumt, im 3i8«w"f^^w^ f<to Simbal ju fragen
Simbal, am Saum ^angenb, ffl^lt ba«

Dodf genug! Odj fann ja nidft bie Wuflf in trotfenen

©orten nachmalen. SOian ^öre fte, fie ift ni$t gar fc^toer;

aber fte mug gut ftubirt werben, einjeln unb jufammen, nidft

Wo« mit „Serftanbnig" überhaupt, fonbern mit befonbere«
— nämÜc^ ungarifebem.

$6} fenne ba« Ungarnbolf etwa«; mein ^ieftger ©aeger

(©artfd) Don ber Sönig«berger Oper) War bort fjerosn

biel gewefen, unb bie ©acbe ging fomit gut in tyrer Krt. Aber

au* eine burdjau« nidjt ungarif* eingelebte ©angerin ^at

ba« Sieb ganj oortrefflieb gelernt unb fingt e« ju meiner unb

änberer geller greube. Die« jur Anregung für Änbere. ,

Soui« Äß^ler.
gfir ^ianoforte-

(ÄUne J&iiuM, (Dp. 1. P^antapr fftr Piano. Seipjig unb Dre««

ben, ftlemm. ^3r. 20 «gr.—
, (Dp. 2. Troxs Fantame^Caprice* pour le Piano.

ffibenbaf. ^r.20 9?gr.

Unter ben bou ©eiten ber Sifjt'föen ©djule in legerer

3eit beroffen titelten (J lavierwerfen nehmen bie beiben Opera
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bon 9lltne$unbt unjTOeifcI^aft eine refpe'ctabfe Stellung ein;

unb eä laut ficb mo( eraatien, ba§ (Slamet fpielenbe @reunbe

unb JBeretjrer fctcfer 9?id)iung an btefen Don jarter #an& ge=

teilten £onblumen fidj gern erfreuen werben. 3)iefelben ftno

crbliüjt au8fc$Kei}Ud) auf S^opin'SifjffcbemSBoDen, unb eS

»ürbe nidjt f^a>cr galten, ben ßinfluR biefer beiben ÜReiftet

auf bie @ntftel)uttg ber oorliegenben (jompofUioucn uadjju«

reifen, ba jur ßeii eine SJerfcbmeljung ber <S^i>pin
f

fiten unb

Sifjt'fdjen Sompofitiouöelemente mit benen im SBefen ber

JlÜnjUerm ureigen Uegenben nod) feiueStoegg in ber Art er*

folgt tft, bag ^tr *n berfelben ein frei unb fetbftanbt'g Qtviwx*

bene8 jdjSpfeüfdjeä SBirfen jn entbetfen Dermögen. %ix\ eine

©etailbefpredjung ber beiben $efte im8 nidjt etnlaffenb, be-

nierfett mir nur, bajj, nenn an Sljopin oorjugäweife bie

formelle ©eftaltung ber rfj^t^mifdjen formen erinnert, ber

Sifjt'ftfce Einfluß in ber uielobifdjen 3^id)nung, fcroie in bem

Ijarmonifdjen (Solotit fid) $u eifeunen giebt. ©aß unfere 53e*

merfungen berSomponiftin feineöroeg« jUiii Sormurf gereuen

fcüen, berfieljt fUtygeroiß oon felbft; tod> motten mir biefelben

nidjt berfcbroeigen, unb bte£ um fo weniger, ba ioir Urfadje

tyaben, auf ©runb ber Srfenntmfj t^reö ernften ©neben« unb

tyreä ted>nifd>en ©eföttfä, foroie iijrer frtfcben $(>antafie, fiit*

mgenSmpfiuburtg unb feltenen, mannlid>en Energie bcodjtcue^

»ertlje, auf freien ftüßen ftefcenbe Sonfdjopfungen bon ibr in

JJufunft ju erwarten. 63 ntßdjien in ben oorliegenben.ßom*

pofitionen manchem O^r (>ier unb ba ©orfommeube, fdjarfe

SDifjonanjen (j. S, Stonenpara Helen) nid)t redjt jufagen; bodj

— tt>enn ti nun in ber Stbfidjt ber ÄÜnjUerin lag, eben 9?ofen

jtt geben? Unb — feine 3?ofe o^>ne dornen! ,— 2>ie

granj S i
f 3 1 bebicirte ^antafle, Op- 1, befteljt jrcar

aus mehreren, IjinftdjrUd) iljre« ©runbdjaiafterfi unb 53etoe«

giutgSrtytjttjmuß feljr t>erfd)iebenen @ä§en; bod) ift eine, bie*

felben beljerrfcbenbe, poetifdje ©vuntibee, meld>e fie al$ Steile

eine$@anjen ertennen V&ftt, nidjt ju »ernuffeiu 83erbauft bieU

leicht baääBerf feine (Srntftetyuiig bei Erinnerung an Chopin?
Dp. 2 enthält brei Heinere ©tfitfe, nämlid; jtoei Wajurfen

unb einen ffiJaljer* SBäbtenb bie erftere ber 2)iajurfen fid}

auSjetdjuet burdj tbren tt>ilb'$en>ifd>en, (eibenfcbaftlidien S^a»

rafter, fprid?t inSbefonbere ber SBaljer an burift >?artbett unb

©innigfett, 2)ie beiben Serfe finb burdfauö ctaüiermäftig ge«

fc^rieben unb beanfpruc^en tveniger eine grpge ted)nifd>e §er-

ttgteit, a(« öielme^r einen feinen, djaraftercoden Vortrag.

Aus ^annoocr.

3« meinem neutid)*n ©eric^te fyatU id) eineS SHufif-

inflituteäju gebenten oergeffen r »elcfted itnmitte(bar neben cßer

naä) benSlbomiemeutconcerieu ju pfaciven i\t, berOuartettfoi*

r6en ber $$. Sonccrt*^?* 3oa<^im unb Sammermufffer Z§.
unbÄ.ffi^ertt unb*L8inbnet. S>tefe@oiv6en ^abe« begreif-

Ii<^er»etfe fei berSoßenbung jaiumtlidjerftßuftler blöder fdson

^ö^e ©enüffe gewährt, unb berfpredsen in biefem Oa^re nodj

^B^ere, nadjbem nnfer tßrttiger ©iclonceflift ?inbncr in ^a*
riö ein f oftbare« S3io(onceIIo enoorbenl)at f n>elrf>e«ten übrigen

Önpxumenten ebenbürtig jur ©eite fleljt- ^m 6. b. 3JJ. eroff«

neten bie ^erren ben (Styclu« fftta ©pireen mit: Ouartett t>on

^) a \) b n (33 bur), Ouartett »en £ d) u b e r t (21 moll), Ouartett

son ©eetijöten (S bur). An foldjen Vorträgen fann man

fi^ n>ieberum erquitfen, »enn in ber Oper 3um »ilt^enben

^ßlatfir be* großen $aufen£ ber „Iroubabour" oonSJerbi
abgefdjrieen ober alö neu etnftubirt gegeben mirb: „De8
SlDlerg£tfrf*"öon fix. @Iifer. SBarumbenn ni^t:„ba8 neue

©onutagetinb" ober „ba« ^ot^fappdjen" oon 3)itter«botf?
35arm ift boc^ 9?atur unb ©efuub^eit/ tbä^renb in jener Oper
ade frantyafte Sentimentalität ber 3eit, in roeldjer fie ent*

ftanben ift, ^ur (ärft^einung fommt. 2i3ir finb auö jener $t\t

^erauö, ti>o ein paar $romatifd>e @ange aQe Safc^cntii^er an
bie Utugen foclten ; mir tooflen, n>enn unfere £tit nun einmal

ntdjt ba (ju berufen erf^eint, etmaS abfolut, ibeal ©od*
enbete« gu Raffen, eine frafttge, gefunbe, nationat*beutfd}e

Wlixfxt, morin ber 3)eutfcbe in feinem tiefinnerften ©emüt^e

fic^ begreifen unb atö 35eutfd^ct fid^ tDteberfennen unb baburc^

erftarfeu fann. 2>ie S^atfraft unb Snergie ber Nation je

(tä^en, muß ber groecf'ber Äunft unferer &tit fein; toer über

ein Önjlitut, »te unfere Oper, $u biöponiren ^at unb protegirt

fentimental jerf[te§enbe ober ffadje italienif^e unb fraujöfif^e

äJiuftf, ber berjünbigt fld> gegen ben ©eift unferer Nation, fei

ti aw9 Unfenntniß ober bofem SiQen, SBie biel $aben tüix

aber überhaupt, aucb rein nwfifalifd} genommen, bejügü^ un«

fereö OpernrepertoireS nadjju^olen! Sie wenig erfdjeine« bie

Slaffifer, inöbefonbere ber faft gänjtid) bcrgeffene ©lud,
auf ber Öil^ne j toie feiten roirb dut^ ©pontini, ©poljr,
3)iarf <^ner borgefü^rt, unb fetbjt bie ffiagner'f^en Opern
treten nieljr unb me^r in ben ^intergruub» Unb n>arum nun
gerabe „Äbferö ^orfJ'^ biefe bon aller genialen Urfprüngüdj*

feit entblößte Oper, ein'jämmerU^er 9(bHatf^ ff teufte r'fdjer

unb a üb e t'fdjer Sttufe, „neu einflubirt"? 3)a« blofe inbi»

bibuefle ©etieben beä Peitenben ober eine« 8u8übenbeu, ber

etma mit einer 9toHe „burdjjufdjtagen" ^offt, ntug foic^e Sab!
beranlaffen, bie ffunfl unb Äejl^eti! ^at ftidjtS bamtt ju t^un*

^aben mir ba nidjt ein 5Re<^t, fol^e Opernjupdnbe, ö)ie int

borigen Senate gefc^e^en, „©obom unb ©omorr^a" ju nennen

unb ju beboupten, ba§ zt ber Leitung unfere* Operntötfen«

an einer gefunben einbeitlüen 3*ee mangele, bem Onbbibua-
Üönm8lböt unb St&or geÖRnet fei, baö Opernwefen au8 Frag-
ment unb ©tücfjoerl be^e^e? (Sin Ifiinbeitliie« ft^eint freüidj

ba ju fein, nur ift efl feine einheitliche 3b ee. $afi möchte man
glauben, bag man bie Opern barnad? wählte, ob #r. ^te*
mann eine ifym jufagenbe 9ioQe barin finbet ober nic^t; unb

bamtt i(l benn aud) S'apeü-SDJ. @(^oIj Don ber £>irectiü«

f^jUenratifdj au«gef Stoffen, meit Wiemann abfolut nitbt unter

tbm fingen tmfl, 9Jun ift ja 9t temann faft in aQen Collen,

bie er giebt, anerfennenßmert^ in ben meinen oorjügti^, aber

me^r ober weniger einfeitig ijl ein jeber ©änger, unb eine«

©angerö ©elteben jum rotten gaben beö {Repertoire^ ju nta«

d>en, re^tfertigt. fidj getoi§ am wenigpen. 2)aß anbererfeit«

^r. ©d)olj auf biefe Sfrt gcTtiffermaßen n>eggefungen loerbeu

foß, bebauem tt>tr im SnterejT^ ber Äunft, ba n>ir in ibm einen

guten ^Dirigenten unb einen t^eoretif^, fowie äfi^ettfc^ gebil«

beten ©iufifer ertennen. §reilid>, toeun tt>ir an feine ©tatt

eine Autorität, reu 9JJar ferner, mieber ge»tnnen IBnnten,

aber— »ober? unb mer toirb ftdj baju öerfieben, bie 9foQc

beö Jlugiaö ju übernebmen? -— £ur (£i)xt unferer Oper muf-
fen mir übrigen« bewerfen, baß in boriger ©aifon: „Orp^jeu«

in ber Untermeü" gegeben mürbe, unb gegenwärtig : „gauft",
aber nid) t ber® oet&e'fd)?, au<^ ni(^t ber ©po^r'fcbe, foubern

ber — ©ounob'fdje einflubirt mirb. Sapienti sat! ff
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3üetne 3ettung.

fnrXva. EJenn jcbtocbc« 8anb, jcbö?ebc Soterie ibre aparte SHci*

uung »30« fi$ tat, |o ip im «flgemeinen nicbt tief tagten gu fagen;

ba«, fca« bei un« obne ötle grage für uwtulSfpg unb nt<bt toa^r*

baft fünftlerifdj gilt, tarnt in bem gefegueten Italien, bem frwfctbaren

»oben aßer ®efang*tratitton, juläfftg unb n?ol hmpgemäß (Petiten»

Sex fingenbe 3taüener magt im auslernte Stlee, glaubt pei« ein $tlb
tu frtn, unb foflte er babei au<b §ar feine ©timme &aben, noefc fo

falfdj unb föledjt fingen; bie Xrabition unb ba« gefegnete Stauen, bie-

fer fcbglam äffe« ©roßeti, muffen Pete bie torfcanbenen ©tbttacfcen

mit bem ÜRantei ber Siebe terteden. Sie flang anter« fte^t e« ba bei

un«l 3>ie unbePegbare gur$t, mit ber fieipung anjupoßen ober gar

toof gia«co ju matben, erhielt me&r latente unb gute Sigcufcbafteu,

al« Pe gebier xu t>crbcffern im ©tanbe ip. 2flan brauet be«fcalb feine

Seipnngen nicbt ju überj<$3$en, aber Semauen gu fld> unb feinen Sti-

ftungen gu fraben, galten toir für bie notbn>enbigpe ©runbbebingung
jebc«8ünpter«; unb fo gilt un« biemir!liibbeutfcbe@eiang«tottpmebr

f

al« alle Äünftelet unb Cirtuofität fogenannter itaiienifdjer ©efang«*
routintflen, bie je§t Sei un« lieber einmal ©liitf auf ben tobten Bret-

tern machen foflen. ©ie Serben unb tonnen mit tyrenSttitttln bleibend

leine« macbenl Steine Stoppten unb Meinungen übet bieSK ereil i'f^e

'Oper be« Opernba ufettennen @iegur©enüfle au« ber torigeu ©aifon.
Unnü&e 3rit* unb $apietterf<$menbung mite es, moßte id> über pet«

aufgemärmte Dperngeri^te («Slrotatore", „itatiöta", •»ftiaoletto",

„IBarbter", »©emirami«" ic.) nocbeinmalreferiren. S3a« id? "fo oft in

ber torigen ©aifen bagegen gu fagen fttrnot&menbig fanb, untertreibe
t<$ aurf> jefet unb bie* um fo mefrr, meil ba« bie«iäbrige tralienifc^c ®e*
fang«conglomerat, btt Beiben großen ©efang«telebrttäten3eiia2^e*
bellt unb SSarbara aftarc&ifio ausgenommen, un« fafl bi^er
nur geigten, tote man ni#t ju fingen fcabe. ©old;e ©cfangfi*

leipungen genügen taum für Sühnen gmeiten Äange«, unb bafür
forbert man bier, freilieb bei fd?mac& befeßtem £aufe, bie Itfkfejlen

greife. C« mare be«balb aud? ber größte mupfaliföe Seubtpnn, tooltte

ba« funPPnnige ^Berliner Sßublifum ju tiefen mager auägepatteten

Sorpefiungen en masse pilgern. Smpfingen ttir burd) tiefe itanenifefce

Dper feltene unb bobe Äunflgenfiffe unb Äunpleipungen, Me für unftt

cin^eimif^e« Opemtnpitut >on bauernber 3>JuPerqültigfeit unb. für

ba« publicum i?on Crquicfung unb ßrfrifAung n>aren; bann IBnnte

ber 9lu«na^mejupanb, bie $3d?pen greife gu forbern, ein einigermaßen
6m$tigter fein. Sa bie« aber ganj unb gar nidjt ber gaß ip, fo roirb

tiefe Dper toä^renb i^rer gnximonatlidjen 3)auer nar pet« ein
©piegetbüb einet augerorbenüi^en, au|ergen)8^n*
ü^enBcit fein, au« widern (©piegclbiibe), n?ie febon born äuge*
beutet, unfere ©Snger erfe^en tonnen, n?ie man jettgemag nic^t ju flu»

gen Jat» 34 fe$e beö^alb au^ ben großen SRijfeen nic^t ein, ben bie«

welangixte Snpitut auf unfer Opcrnperfoual ausüben foll. Sa« t^
hflber uon ben großen Äunpfeipungen be« %xl IrebeUt getrieben,
beftättge i<^ au$ jefet tion SJeuem* Sn ei^erbett be« ©piel« juge*

nommen, geV ibre Äunp, ju Pngen, noi^ immer §anb in ^anb mit
ber9Jatur.@ie iP unb bleibt eine feltene Örftfeinung. @gra*©atbara
Wor4ifi^f i^te 3(lt*8tttoiin, bat, an bie SUbont eiinnerub, ein

wältige« XonMluinen bon Parfer, ausgeprägter gärbung, ®let^
groß al« ©angerin, mie al« ©^aufpielerin, ip tyre Stonbilbung, (Eolo-

ratur, Intonation unb 2;e<$mt meiPer* nnb mußerbaft. Äurj, üe ip

eine Sängerin erfkn Äan^e«- ©eniger fagt un« tbre@cbfceper, Ear"
Jotta »Ur^ifto, mit t$ret bünnen ©opranpimme iu. 5Die 5fta*

en ber Übrigen ÜKit^lieber aufjujä^len, ip »on fernem Äunpinterefle-
ierbei toitt xäi fcblteßli^ no^ bewerten, baß grau^a^mann*
Uaner unter pfirmif^em 83eifatl unb mit vielem @lücf i^?re neue

?aufoa^n at« 3b$t(}tnie begonnen. 2ßir ^«ben an tyr im recitireuben

J)rama eine toürbtge »ertretetin nnb Sna^folgerin für grau Sre-
Itnger ermatten» % f), ffl o b e.

Cljrimtife. 8m 13. ©eptember Ratten toir ben ©enuß in einer

ber geipti(fcenaKuptaufffl&runfleu be« pibtifcben*ir*enmupN@änger-
4ore« ben $oforganipen Dr. ©tabe au« SUten&urg auf ber Orget
ju^Bren; er fpielte loccata (§ bur), guge (3> moff) t>on ©. «a<$
nnb ©onote (C mofl) non äKenbeUfoljn. CoHer abgerunbeter Son
fcmol auf ben Manualen tote im $ttat, ©ürbc, «larbeit unb ^ßrfi*

cipon in feiner ©pielart fennjei^nen i^n al« einen ber tüt^tigpen Dr-

ganipen. 2)er Sir^en^er fang: Q^oral «Sin« ip not^"; MiMriopp-

difta Domlni (35oppel4Öre) ton 3)urante; S^öre öon <S6 nC1 ^^
unb ©ortnian«ttj (Sanctu*). — Km barauf fol^enbcn ©onntagc

birigirte ©tabe in ber 3obanni«ftr^cbeim®otte«bienpe feinen $bnt*

nu« na4 bem 65. ¥falm für SHännertbor unbOrt^eper, ein gebiegene«

SDer! in f(*Bner gorm bei trtffli$er öenuftung berSing* unb3npru*
mentalpimmen. ©a« ©oloquartett mit Änf^luß be« Sifcore« tu t*U
^alt tiefe ©ebanfen, unb wir unterlaffen niebt, biefe« Opu«, »et^e»

bei »reitfopf unb Partei erftbienen ip, nad?brü<flt#P ju empfebien. —
äjon Äinbenmuftten bärten mir, außer ber ffiiebtrfröfung ebengenann*

trn ^mnn«, eine $vmne ton S^erubini; Arie (Xenor), »ecitatib

(Sopran) unb Sbot au« btm ^Qtk«"; unb Sböre a capeüa feon

feortnian«tij, Stiege i unb JRolfe. — 9tu^ in biefer ©aifon toer*

ben bie © $ n e i b e r*fdjeu Sftattnät'n für Äammermupt fortgefefct, uub

fett bie erpe berfelben in ber nä^pen %t\[ pattpnben. %
fiiitrrfelb. Sm 22. September b3rten twr ba« Oratorium, r85oif-

aang »on «nbalt^, gebietet von 8. Söürbig, in Vfatftl (für SRSnner*

piinmen mit Or^eperbegleiiung) gefeftt von % u g. © e e t m a n tt 2>a«*

felbe batte in 2)effau, 5Dterfeburg, <Si«leben uub ffleißtR*

fei« großen öeifatt gefunben, unb bier, fto et ton ber ©#*be'fc$en

Caniovei unter Leitung i^re« Dirigenten, be« $m. i'eop. ®r8ßner r

jUr Suffübrung gelangte, mar ber Srfolg hin geringerer. 2>a8 fflerl

P allen SKännergefangoereinen gu empfehlen, toel^e P*^ an etwa*

©ebieaenem erfreuen ujoüen. $\ti>tm erforbert bie Compofttion — ot-

tt>ot bie SBirfung eine großartige fein muß, menn Pe öon Parfem Ct«
uub »oüftSnbigem Orqeper ejeeutirt mirb — niebt aögu bebeutenbe

Äräpe; ^ter brauten einige breißig ©änger unb 22 8Jlann im Ortyper
einefebr gftnftige SBirtutig berüor. «Bir mfinföen bem bi^terif^mie

mnpfalif^ a4tung«tt>ertbcu ffierte meitere Verbreitung unb bemertea,

baß Partitur unb©timmcn tom Somponipen — (Jantor ©eelmcnn
in SDcffau — tetyroeije bejogen merben (Bnnen* «

i

Sfiffn,«onrrrlf,enaogementff. S)ie ^ergogt* 21?etningeti
f

f^e

$ofpianipin, grau ©op^te ^flug^aupt au« SBetmar, $it eine

längere Äunpreife augetretem ©ie ipidte bereit« mit pieiera erfolge

in öifenacb uub Coburg. 3(>re SJoxttäge bepanben an erftertm

Orte, in: 9Jigoiettö^^autapc ton Öifjt, SRocturne toon E^opin,
@at>otte toon ©. Sa6 unb Yankee doodle (S^apfobie) ton S-

^flug^aupt. S>fljtetfaen trug ber ®efan^wrein jmet^idcenMn
3Henbel«fo^n por. »n lefeteremOtte fpieite bk genannte ÄünpleriÄ
£arante[l$ t*n l'if jt, Soncert^arapbrafe über „ömani" ton üifit?

außerbem (atte pe bie Slamerparde in fedjumann'« 3) moff-Irio,

(otuie in ©d>ubertT
« Wonbo fürSioline uub^ianoforte flbetnommett.

grl. ^eur. ®artbe fang Sieber ton SDtojart unb 2)larfibneu
»Ifreb 3aetl comerthte etn 6. b. Witt, ju 8t»|J bie

ton ibm torgetragenen $fecen u?aren außer bem S moß-Ino ton

3)ienbel«fobn: 3nterlaten Sir. I au« P^lermage en Suisse, ton

3aell;2:annbaufer'3narfcb ton Cifgt; ®atotte ton «a^;8erceufc
unb Si« moß'SBafjer ton tt f) op i n ; 3ttuprationtn über © o u nob*»
.gauft" ton3aelU

UarieaRö«nermiltaugenHidli4in^reßbur9unbtat6i«
ie^t in einer Sltabemie be«Str^enmupf-Veretn« uub in einem eigenen,

febr befugten (Soncerte mit ungeteiltem 83eifaß gefpiett.

»ürjli^ concerrirte Sieujtemp« in »rüffel; bie befctfaen

»eri^te fprt^en mit »tgeipernng ton ben Seipungen i^rt« 1%**
manne«.

3m ungarif^en Sweater ju ?cp concerrirte biefer Sage b«
junae «iolintirtuo« Seopotb «uer, ein ©^Üler 3oa^im'«, mit

grofem Srfolge.

Sie -«flgem. 2^eater-Sb«nif- ntefbet «Benbeltn »eiß^ei-
mer'« Sngagement al« SKuptbirector am ©tabttbeater gu SJUing.

%. % t x
f <b a t ^at eine Sinlabung ju Soncerten in $ a a g, »

m

#

p erb am unb Wotterbam erhalten unb angenommen.
3n bem ^ofconcert gu Ä 8 n i g « b e r g am 19. b. 9Ht«. »irb a«(^

gr«u9at^mann*SBagner mitmirfen unb jmar bur<^ ben Vortrag

einer großen ©cene unb Arie au« ©!u<T« *Otp^eu*.w
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2>ie 3eitungen metben Siffi'fl abreife oon 95 er (in nnc$

2Karfeitle.
Unter ben iütißcrcn JtflnfUern ber SBetmarer ©#ufe tat ftdj in

ben lehren Sauren ber fürfili^ Jrf?it>ariburgifd>e §ofpianift £$eobor
SRaj^enb erger au« ©ouber «hänfen eine 6emerfeuswertf?e Stel-
lung errungen. 3>erjelbe befugt faft aüiabitidjfteufciatel.öetoe?,
3flri4, Bafel u. f. w. jum £b*it auf längere 3w, ni<$t nur um ju

concertiren, jonbern aud> um oielbegefctten $rioatunterri$t ju ertei-

len. 3" b*n an genannten Orten oeranftalteten, jaUlreidj befugten
Soncerten braute er außer SBerfen oon Mozart unb ©eetbooen
fotgenbe ?i*cen ju©e(>i}r; ©($erjo ton <£b©pin; AirdeSubat raatet

oon SRoffini, transferiert oon 8t|jt; öuoerture *u SRoffini**
»Jetl*, übertragen oon fiifjt; Öaijer oon Sbopin; ^Jjantafte aber

*2ucia bi Cammermoor" oon Ibatberg; Sieber ebne Söorte ton
SKenbeUfobu; ^otonaife oon Sbopin; Uugarif^e Ä&apfobie oon
i'if jt; Sucia^Pbautafie Don 2if*t; Au bord d'une aouroe öon tf if }t

n. f. w. $>ie oon bem jungen ^iatifteu vorgetragenen ©alonftüde
eigener SompofiüoÄ fanben ebenfalls oiel Öeifatt.

Sin ton bem uAmentlid; »m ben i#weijerif#en 6o(M« unb
©($utgelang oerbienten Dr. $rnft$aufc$ilb, Socent an ber Uni*

oerftteft öafet, am«, b. 3Wt«. bafelbft oeranftaitete« Soncen braute
au«fc&lteßiid?$ompofitioucn be« So nee rtgebe r«, nSmlid?; öfreidNuar*
tett in*S«bur; 2>uo für ^ianoforte unb Siola; Xvauermarjctj mit
ffboralflguratiou über *£frriftu«, ber ift mein Seben" für ^iattoforte

unb Streichquartett; iub für eine Sin^ftimme mit ^Begleitung be*

Streichquartett«; jwei Sieber für eine &ingftimme mit --Begleitung

einer Violine, jwei bieten unb eine« öiolonceflo; uier Siebet für ge*

mieten ffibor.

fflafikftüt, anfführiingen. 9m 29. b. 2Bt«, flnbet baä er fte

Concert be« ßeipjiger 2Kuftfoereiu8 -öurerpe" flau, weldjer in bie*

fem SBinter elf Soncerte — aefct mit großem Ordjefter unb brei für

Äammermuftl — unb yn>ax unter ber Seituua be« $tn. o. örenfart
oeranftaltet. 35er Öorftanb ertlart r baß »bei ber "änorönung ber *ßto*

aramrae fein öeftreben barauf gerietet fei, neben bem anertannten
alten audj ben Sr[d>einungen ber neueren 3eit 4krildft#tigung ange*

beiden ju laffen, inbem er t>on ber Unflat ausgebt, baß unbefangene,
oonm (»eil «freie auSwafcl unb gleichmäßige ÖerüdftdHigung alle* Öe*
achtenswerten ba* in ber ©egenwart einjig angemeffene öerfcal*

ten ift."

3n Hamburg finbet am 8, Wooember unter 3)irection be« SMu*
fif*©ir. Ötten, be* Leiter« bei bortigen JMujltttereint, bte erfte *uf*
fü^rung ber Missa »olemnia flott* 2)er Sbor wirb ungefabr au« 400
©fingern unb Sängerinnen befte^en, bie äabl ber 3njlrumeniaiiften
ehwa auf 70 SRufrter fwb belaufen. 3)ie ©o|>ran#©olo*arrie ^at bie

f^toebifc^e ^offängerin grau W i i> a 1 * üJi i ti| a e l i übernommen.
«m 2i. ©e^tember würbe in 3eife unttr ßantor SHelLe'«3>trec-

tion ba« «fttquient" aufgeführt.

Heue nnö ntneinjlu&irte ©pern. 3>ie am 5. b. äßt«. flattge^a&te

«ufffl^rung oon ©lud'« .,3b&igenit> in Xauri^ in Sreöben er*

freute ftd> einer foglänjeuben9lufnabmef baß man bamit umgeben fotf,

au<$ «3^9^"« i« Stuli«" unb »SUcefte" toieber auf* Repertoire \u
fcringen, äuc^» am Üeipjiger ©tabtt^eater ifl man mit ber neuen
Snfceuirung be* »Orp&eu«* bef^aftigt, mit beHen Jitdroße ein grl.

»ußler ibren erflen tbeairaüf^en »erfueb ma^en wirb.
3n Sflarfcbau i(t man mit bem Siaftubiren oon ^mei neuen

Opern befd>aftigt, beren eine toon 3- g. 3>obt}9u*(i berrilbrt unb
fi^ „2>ie glibuftier- betitelt, toäbrenb ein Jpr. 3Jiün^^etm<rr fx6) bie

@age *on Otto bem ©cbü)} jum Sujet getollt bat
3m nädjflen ©ommer foü f n>ie me^rfa^ berietet wirb, $ur Srßff*

uung be« Ibeafer* ju »aben-öaben unter iöeriioj' Rettung eine

t>om iJiclinttirtuofen örnfl ti>mp*nirte Oper jur »uffü^ung ge-

langen.

3m Verlaufe be* fflinler« werben oier neue engli(<be Opern in

Cotentgarben unb in $er aKajefty'* ibeater in \Jonbon gegeben met*
ben, unb jrnar öoa 35aife, «cnebict, öaüace unb Jpo©arb
®U*er.

m
ÄupkaUfdje Ooaitäten, $on Sart % auf ig »erben bem*

nS^ft unter bem Üiul äoirge* de Vieo&e ©earbeitungen 3o^ann
©träufelet SRotitoe erfdeinen*

.auÄjei^nungen, firfor&fruttgrn. Sud ©etlin wirb bie Sr-
nennung eine« $ru. o. Sa^räben )nm ©cneralinteabarUen ber
UJnial. ©ofmurit gemelbet*

fcobftfalle. 3ti Stanff urt a. 2». ftarb, aff.^emem betrauert^

ber ipianift anb Älatierlebrer Sbuarb Sofen^ain, ein jüngerer

Öruber ton3acob SJufen^ain in ?ari«.

Sie feierlkfc Orunbjttinlegung für ba« neue SBiener ^ofepern'

tbeater fofl am lü> giooember, bem 9lamen*fe|le ber Äaiferin, patt*

finben.

2)ie erfle Soncertorgel in ©eutf^laub »urbe am 28. ©eptember
in 9 armen bur^ ein Soncert eingeweiht; biefelbe i{l <m% ber gabri!

oon 36a^ö ©ityuen in ©armen ^eroorgegangen.

Sm 2. b. iKtö. Jlarb ju aßarf^an bie ^betagte SKuttec

8on ben ^©runbjügen ber ®ef(^i*ke ber äÄuftt" »om *eb. b.

ÖL ift foeben (Seipjig, *. iNau&ei) bie fünfte oermt^rte Auflage er*

ftbienen. Öir tbeilen iiac^ftebeitb bie Sinleitung barau* mit, um auf

bie gjöE^menbigfeit ber Sittfü^rung ber 0ei$t$te ber sOtufit a» ben

oerj^iebenen öilbung^anflalten, namenttic^ aber an ben ©eminarien,

»ieberl?oU ^ierburc^ biniunrnfen. C« beißt bajelbfl; £enieibenfflert&,

ben bie allgemeine ©eiebiefrre, bie SBeit« unb kLuturgefc^i^te für ben

©ebilbeten bat, befujt bte JtunßgeMi^e für ben flftujUer. ÄÖic jene

^infübrt $u einem bewußteren örfaffen ber iebedmaligeu 3eit, wie bie-

felbe ben ötanbounet .begreifen lebrt, auf bem ber Stnjelne fic^ befln*

bet, unb bur$ biefe bewußte Orientirung ben .©ebilbeten erft ju bem
tna<H wa« er ift; fo befreit au$ bie Äunjlgefc^icfete ben ÄünfUec oon

einem blo* inflinctartigcn Öcfajfen feiner Anigaflen uub jeftt ty« in

ben 3tanb, felbftänbig feine ©tettung in Mitten .feiner Umgebung ju

nebmeu. 3)e«balb ift bie ©ejcfridjte ba» aiifang«flubium, wie bort für

ben ©ebilbeten überhaupt, fo b«r für ben Äünpler, bie öefanntfäaft

mit ibt ber erfle ©djritt jur Sntwidelung einer bewußteren ©eifle**

t^ttgteit; unb e« ift ba&er folgeri^tig, wenn man in neuerer 3^ w
gefangen !>at, berfelben fowol prbatim a(d auc^> Sffentli^ an muftWi'
f4en JÖilbun^sanftalten mebr unb me&r äufmeetfamteit jujuwenben.

©ie war ba^ Srpe unb Wädjfttiegenbe, xo*$ unjere Conjeroatorien für

SRufit ficb aneignen mußten, wenn bie[elben i^re «ufgabe Wirllic^ bt*

Steifen, nic^t blo* ba« langft Jejt^eftettte aujue^men unb [vi) barauf

ef^ranlen, fonbern wenigfiend eimgennaßen jugteidj bem gortf^ritt

^ulbigen woüten. abgeben ^Uroon inbeß, fo tfl ba« ©tnbiumber
©efebtd^te ber iHuflf noc^ in anberer Ö^iei^ung für bte ©egenwart oon

befonberer öebeutung. Äaum bürfte e^, wa» £ontunfl betrifft, eine

3eit gegeben (»aben, wo ber Söiberflrett ber Meinungen ein fo pefttaer

gewefen ijl, als gegenwärtig; faum eine öpo^e, wo mit größerer 3tüd*
P^t«iofigteit oon titn ©egriern be« gortf<^ritt« gegen jebe Srweiterung

ber ©renjeu ber jtunfi angetampjt worben wäre. 2>it @efd)t$te ber

SRufit ift in öejug herauf bie befie «e^rmeiperin. ©ie ift e« , welche

foi^em aßangel au iSiafi^t gegenüber allein abhelfen, wel^e oflein

aufflärung gewabren tann; fte ift e«, welche bie aanj unjweifel^aftt

Sonfe^ueni ber Sn tioicfe lang ertennen lüffounb an<$ bie Sr j
Meinungen

ber yfcgenwart al* notöwenöige Äeiultate ber öergangen&eü 6egreifen

lebrt. «u<$ babunfc, baß fte geigt, wie Siele«, wa« Die Öegenwart oon
ber £aub weifen mö^te, wenn auc$ in t^eilweift oerädberter ©eftalt f

bereit* frfibet oorbanoea war, ift fte bie befte gü^reriu in tta ä&itrea

ber ©egenwart. Unter ibrem Einfluß bürfte weiter auc^ ooreüige*,

tenntniolofe* «6fprecb<n, welche« jeftt nod> eine nnbegrünbete ©eüung
in aufprueb nehmen mö^te, me^t unb mt$r beteiligt, eine in unferer

3<it befonber« netfjwenbig geworbene Unparteiü^leit unb Unbefangen*

beit aber geförbert werben. Sie ©eftUftte ift auf biefe ÜBeife juglei^

bie ©runblage für jebe beffere Äritit jebe Äritif, bie ni$t blo* auf ber

fc^wantenben ©cunblage be« inbioibueflen ©efc^mad« berufen fofl.

8u« biefnt ©rünben muß einem 3eben r bem bte Xonfunft uub bie

fru^tbringenbe ÄBeitcrentwideluug berfelben oon öufttateit ift, Oor
allen Singen batan gelegen iei», baß ba« ©tubium ber öefc^idp le bn.
ättafif an ötlbmtg*anftalten jebweber art, nac^ Maßgabe i^reräwede,

me^jr unb me^r in aufnähme tomme: al* beoorjugter ©egenftanb au
SHuftffd^ulen, unb weiter au* an ©emtnarien, ba bei btefen 3ftu^t

einen wejentii^en Öepanbtbeil be* Unterri^t« biibet; al* Xfteil ber

aflgemetJienöiJbung an allen anberen3nftituten, welt^e beftunmt flnb^

geizige Seftrebungen überhaupt ju förbern.
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XrififiQer Anzeiger.

Siebet ttnb ©efitoge.

$fir «ine ©ingpimme mit ^ßianoforte.

Car( CoiDß, ©p. 130. fi^ergaße- güitf Siebet für eine ©ing-

pimme mit ^ianefprte. ©erlin, ©djlepnger. Sief.I. 25%:.
Sief. IL 15 ftgr.

, ©M29. Drei Saffabm. 5Hr,l. DerSeufeU Sben«

bafelbp, $r. 17*/« Wgr.

XBtrft man einen »lief auf fiSfce** frü&ere« ©Mafien, tefonbert

auf feine Sattaben, fo muß man paunen über bie Sluft, bie pd> tjo*

Jenen früheren Serien bt« ju ben neuepen ausfpannt. Sin amtffes

©efü&t berffit^mutbbejdjjei<$t un«, »enn man fic^t, wie bem@emu«,
ber bo<$ in bec SBattaben P$ ganj entfdjieben ausfp ridjt unb mupet*
gültige ©ebilbe auf biefem ©ebicte aefd^affen $at, bie glfigel toottftän*-

big gelfibmt fmb. SMefe ntuepen örjeugniffe fmb 9*i*te a(6 ba« <5r*

gebniß einet routinirtenOTa^e, ba«Einjige, toa« bemS*aöabenfänaet
an€ einer $mobe be« ©Raffen« geblieben tfl. aber felbp gegen bie

formelle Sefranblung Peigen ni<$t unerhebliche «ebenfen auf; e« matft

p<$ barin eine gefräßige ©reite gelrenb, bie gegen bie frühere coneife

gorm auffaßig contrapirt. fcnalog ber ©reite ip aber ai«$ber3ni>att;

e« Pnb f^rafen, bie ber Componip au«fpri<$t, leerer £(ang, lein Se-

kante, nirgenb« Anregung, !ein einjiger 2öurf, ber ba« 3iel trSfc,

$8tt< Sö»e benSHut^Sclbpfritit an p<$ ju üben, fo *>ütbe er p<ber*

lid> m$t bi« auf Cty.JLSO gefommen lein; benn bet Stbfcfrluß feine«

©Raffen« muß »eit, »eit jurüägefüfcrt werben.

(JottfcieÖ Weiß, (Dp, 15- 5Quf fUbn mit ^ianefortebegtettung.

öreötau, Seucfart. $r. 25 9?gr.

<S« lann j»ar nic^t 3eber eine ftfarf au«ge$>rfigte ^fiognonue
in feinen (Srjeuantffen fcaben, »a« Mo« eine Öefcorjuguna einjetner

ip, allein mit einer in« äflgemetne toerföroimmenben 9lu«brucf«»eife

ip benn bodjberftunp gar toenig gebient 5£>te oben angezeigten Sieber

§<xbtn ba«, »a« pe an Sn&alt bieten, mit bunberten gemein unb laffen

ein taientüofleöSrfäffen ber Sejrte toennifien, 6« ip Me« ber äußeren

gactut nad) glatt unb »o^ttautenb, aber e« mangelt eben bet©ebanle,

ba« Stnregenbe, e« ip $rofa.

Com, »ortOofomaus, ©p.7. DerSifd)«. ©aQabe conGJoetH
Erfurt, §t. Öartyolomäu«. $r. 12*/9 ftgr.

, (Dp. 8. §txtftisia>\\\i\% %üx eine ©opranpimme mit

#5Beö(eUung be« ^ianoforte. (Sbenbaf- tyx. 7 !

/a $k$fi*

©enn fic^ in biefen jttei Som^optionen bur^au« fein Seruf junt

©Raffen jeigtf fo muß e« um fo me$r at« »enoegen bejeiebuet »erben,

eine&attabe mic „2)er gif^er" ton Ooetlje compomren ju moflen*

Sflit fo föafer unb trivialer SWupt fann man baä ©ebte^t at* toflpän-

big tobtgeWagen anfeben- SJenn ber Gamponiß in feinen &a$tn ben

©umbert*f4cn ©taabbunet blo« auftif^en Witt, ber freiließ au^ fein

publicum pnbet, fo mu| toenigpen« bieSriti! baßÄe^t ^aben, ^rotep

gegen eine SBeitetDerbreitung fo(d?er Äftentiupt einjulegen. auf ©.4
ber Saüabe pe^t unten bie »emerfung, „bei ©er« 2 unb 3 ptfiit bie

«nwenbung ber ^Jebalbarfe ai« begleücnbe« 3nprumatt ben glürfli^-

pen ßrfolg/' Sßan lannfötoerlid) ein piQefl Säbeln babei unterbriWeu;

ba« Süßere $ü(f8mittet fßtt bie innere »rmut$ »erberfen. Unb no*
böju: ben günpigpen Örfolg! ja, eö giebt ?eute, bie pd^bur^

foltfe SBittei bunten laflen. ärme^ebaJ^arfe! 2>u foUp beine ^oepe

an bie föalpe $rofa berf^leubem!

^u(lao KodjCtdj, ©p, 20, 5romme fieöer tjon $ut ©türm,
für eine ©ingpünme mit ^ianoforte. Sei^jig, $. SD^att^rö*

$r. 20 9?gr.

, ©p. 21. Dier tubtt für ©opran obet Senor mit

$ianoforte. Setpjig, 6. g. Äa^nt. $t. 15 5%,
S)te „^tommeu lieber" pnb in einfa^em £one gehalten, e«

^errfc^t bann ein ruhiger, tiarer, aber mit Smppnbung audgefpro^e*

tier ©eip. 2>ie lieber galten ß$ nid?t auf ber DberpS^e be« mupta*
\i\d)tn au«brurfe«, fonbem geben 3eu8mß bon einer .tiefer angelegten

fconforadje. 2)i e tier lieber Dp. 21 gelten ebenfatts ju ben befteren

CrjeugniPen* 3® flr ru^enpe ni^t auf einer borjug&toeife eigenartigen

©runbtaae, (o baß i^r 3n^alt ai« befonber« ^arafteripifc^ betrautet

toerbeu fönnte; allein pe jeugen boeb ton einer bem leyte angemefle»

nen ^uffaffung unb berlaffen ben breiten 5Beg berMgemeinljett* 3bre
gorm ipgebrungen, unbpe raffen basiere Streben be« Som^onipea
ertennen,

C. &. KertcfEmann, ©p. 22, Pier Ctrftrr für eine ©ingflimme

mit Begleitung beÄ ^Jianoforte. ämperbam, Äoot^aan*

^r. 1 gl. 80 IS.

3)iefe ?iebcr flnb fe$r fangbar für bie ©timme gefc&rte&en unb
Hingen in geige beflen gut; atttin h)a* bie muptaliföe Srpnbung be*

trifft, fo madjt pc^ eine gemifle ^ü^tem^eit bemerfban ©ie pe^en
auf bem ©oben einer £tebauffaftung, bie ni^t tne^r mit ber heutige»

Snf^auung über Siebcompofition übereinpimmt.

0, <ft. 2)upont, ©p. 7* 3ö)et £ir6er für eine ©ingptmme mit

»eflleitung be§ ^tanofette.- (gbenbaf. ft. 1 %L
SBenn utrt ^ottanb feine befferen Siebet f^iift, fo bürfte über bie

bortfge äeber'com^option bei un« fein günpige« Urtbeil P^ bilbetu

(S« pnb bie« reine iöagateflen
r
bie beffer im $ulte tterfdjtoflen blieben,

^ottfrieÖ HTcife, ©p 16, Der äfft Soföai. gür eine ©ing-

ftimme mit Begleitung be« ^Jianoforte. SBreölau, Seudart,

Sin ?ieb, für eine fco&e SaßPimme gef^rieBen, ba« »ie bie 0a$*
nen»a^)t auf rein äußerltdjen Sffect beregnet ip, 2>er ©timme liegt

e« bequem; aber muptalif^e Srpnbung fyat e« nic^L

3. ^. StudienfcQmi&t ©P- 10. S^s fieöer für ©opran ober

Senor mit 23egt. te« ?5tanoforte. (Sbenbaf. $r. I7 1
/a5ftgt.

Cin $eft Sieber, in »eltbem p$ neben bet tücbtigen ©ePnnnng,
bie e« an ber ©tirn tragt, anä) ein ad?ten«mertbe« ÄSnnen au«fpri^L
®ö pnb nirf>t Sieber, bet benen e« blo« auf einen »o^llautenben Äling-

tlang abgelesen ip, bie blo« nacb einer unmürbigen ©innli^Ieit«-

SKelobie buhlen. S)ie &txt ip ma&nenb ju bem fiomponipen getreten,

Sin $Öbere« ßwa« mattet in i^m unb \>at i^tt ben Xon anfragen
lapen, ber attein toürbig ip in bie Oeffentli^feit m treten. SBenn au#
bergen? ber Srpnbung tein überaus parier ip, fo tt>ebt boc^ ein obe-
rer 3"9 barin, eine Sa^r^eit im 2lu«brucf unb Söärme ber ßm^pn*
bung, bie ibm bie ©smyat&ie ber tor&ärt« ©trebenben ;u»enben
»irb. ©teben auc^ nic^t atte fec$« 9Jummern auf gleicher ^)5l)e t»it

5Rr. 1 „O lüge nic^t" öon^eine, ba« in i>orjug«»eife Parlera ©e*
fül)l«au«brua pt^betoegt, fofinb boef? bie übrigen bo# jiemli^ gleichem

©eipe befeelt, Wwi) in Xe^nil unb ^orm entfpre^en bie ©efänge ben
Snforberungen Der &t\L Smanuel fili^f^.

SRnltf für ©cfongtjcrcmc,

gür 2RSnuerc^or.

W. ^. iRieffcT, Sed)s (Belange für tnerpimmigen SRannerAor.

Cei^ifl, ^). ©d)ubert{j&(Somp. $att unb ©immen 25 9fgr.

f. Änger, ©p, 11. Sönf fieöer für tierpimmijen ajiännerc^or.

2Btntert^ur,9Tteter*©iebermaun. ^JarLunt> ©timmen 1 %i)tx+

3>ie ©efänge tion 3t i e f f c t dingen gut unb Pub mit ©ef$icf ge«

ma^t; einfach, abermirffam in intern ^armonif^en öau »erben pe

fielen Vereinen »illfommen fein. 3öa« ben Sn^alt betrifft, fo Pnbet

man j»ar feine überraf^enben ©ebanfen barin, e« ip aber aa$ ba«

Jriöiale termieben, unb ein lci$t faßliebet 2on angeWIagen. 3>ie

Öeber tjon ^nger be»egen p$ in einer ©p^fire, bie bem 3Sobernen

me^r Äe^nung trägt. SD^ne auf eint befonber« tiefe (Srfaffung ber

mnpfaltfd?en SHomente ber £e$te«»erte Stnjpru^ ma^en ju f'dnnen,

iß ber au«brucf bem Sbleren gugetoenbet, nictjt jener *tttag«populari*

tat, bie fattfam f(^on ausgebeutet ttorben ip- Uebrigen« ^at ber Com*
ponip loorjüglic^ dneglütfli^eSSabt in ben Soften getroffen, bie,bur<$*

»eg frif(b r
gefunb unb ber me&rftimmigen ©e^anblung günpig, einen

£on anklagen, ber ni<^t bie öielfadj auSgefungenen Xbemata wn
Siebe unb SJein be^anbelt. ömanuelitliftf^
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Intelligenz-Blatt

Im Verlage von J. Rlettr*BiederHäBB in Winterihur er-
scheint demnächst:

Robert Schumann, Op. 144« NeujahrftHed von Friedr.

Rückert für Chor mit Begleitung des Orchesters (Nr. 9
der nachgelassenen Werke). Partitur, Ciavierauszug,

Orchester- und Singalimmen,

Im Verlage toh F. E» C. LCBCRftrt in Breslau sind soeben
erschienen:

Bach, Johann Sebastian, Ca n taten. Die Choretimmen (So-
pran, Alt, Tenor und Baas). Nach der Partitur-Auegabe
der Bach-Gesellschaft.

Lief. 11. -'„Ach wie flüchtig, ach wie nichtig* (Nr. 26).
6Ngr.

Lief. 12« „Der Himmel lacht, die Erde jubiliret*

(Nr. 31). 6Va Ngr.

(In Partien k Bogen 3 Ngr. ord., 2 Ngr. netto.)

-, Duette aus verschiedenen Cantaten und Messen
für zvrei Singstimmen mit Piano, bearb. vonÄoi. Fbanz.

Nr. 1. Duett: „Herr, dein Mitleid, dein Erbarmen*
aus derCantate; „Herrscher des Himmels, er-

höre das Lallen", % Sopran u. Base. 22*/sNgr.
Nr. 2- Duett: „Christe eleison 11 aus der Hohen Messe,

für zwei Soprane. 20 Ngr.
Nr. 3. Duett; „Wenn Sorgen auf mich dringen* au»

derCantate: „Ach Gott, wie manches Herzeleid*

für Sopran und Alt« 22 Va Ngr.

Nr. 4. Recitativ u. Duett: „Komm mein Je.su und er-

quicke* aus der Cantate: „Ich hatte viel Be-
kümmerniss* für Sopran und Bass. 20 Ngr.

Nr. 6- Duett: „Et in unum Dominum Jesum Christum*
aus der Hohen Messe f. Sopran u.Alt. I7y*?*gr.

Nr. 6- Duett: „Domine Deus agnus Dei" aus der G
dur-Messe, für Sopran und Alt. l7*/a Ngr.

Harens, Hermann, Op. 69. Rosen- und Dornenatück für

Piano. Heft I. 17 1
/« Ngr. Heft II. 20 Ngr.

-,0p. 71. Mazurka romantiquep. Piano. 12 ,
/3
Ngr,

Cherubini, L., Ouvertüren für Piano zu vier Händen bear-

beitet von Carl Klage und Hugo Ulrich. Zweite revidirte

Auflage, herausgegeben von Hugo Ulrich.

Nr. 1. Anacreon. 20 Ngr.

Nr. 6- Faniska. 15 Ngr.

Nr. 7. Wasserträger. 20 Ngr.
Nr. 8. Abenceragen. 17*/* Ngr.

Frans» Robert! Op. 9. Sechs Gesänge für eine Singstimme.

Neue revidirte Ausgabe.

Nr. 1. »Was pocht mein Hera so sehr* von.

Robert Rums.
Nr. 2. Wasserfahrt: „Nun wallen Berg' und

TWale* von E. Geäet.

Nr. 3- Bitte: „Weil* auf mir, du dunkles Auge*
von Nie. Lcnau.

Nr. 4. „Allnächtlich im Traume* v. H.Heine,

Nr. 6. Vom Berge: „Jetrt steh' ich auf dsrj

höchsten H«h'* von W. Osterwald.

Nt, 8, Auf dem Meere: „Eingewiegt von

Meereswellen* von H. Hein*.

26 Ngr*

Franz, Robert, Op. 34. Sechs Lieder von Heinr. Heine für

eine Singstimme mit Piano.

Nr. 1. „Was will die einsame Thräne.*

Nr. 2. „Deine weissen Lüienfinger.*

Nr. 3. Traumbild: „Mir träumte einst,* \ on v
Nr. 4- „Estreibtmichhi^estreibtmichher.*^

M **%*'

Nr. 5- »Die Rose, die Lilie,*

Nr. 6. -Gekommen ist der Maxe.*

, Op. 35. Sechs Gesänge für 1 Singst, mit Piano«

Nr. 1. Die Harrende; „Hör' ich ein Vöglein'

von W. Osterwald.

Nr. 2» »Ich wandre durch die stille Nacht*
von /. v. Eichendorff.

Nr. 3. »Die Sonn* ist hin* von Q*Roquette.

Nr. 4- Romanze: „Und Vo noch kein Wandrer* ) 25 Ngr.
von /.». Eichendorff.

Nr. 5. „Wenn sich zwei Herzen scheiden*

von Em. Geibel.

Nr. 6. Aufbruch: „Die Lüfte werden heller*

von W. Osterwald.

Gretry, A. E., Chor: „Die Wach' ist da* aus der Oper:
„Die beiden Geizigen* für Sopran, Alt, Tenor und Bass
mit kleinem Orchester. Partitur mit untergelegtem Cla-
vierauezug, Orchester- und Singstimmen 17 */| Ngr.

(Singstimmen apart 4 Ngr.)

Haydn, Joseph, Symphonien für Piano und Violine, bear-

beitet von Georg Vierling.

Nr. 8 in B dur, Nr. 9 in C moll. ä 1 Thlr. 10 Ngr.

9 Symphonien für Piano zu 2 Händen, bearbeitet

von Carl Klage, Julius Schäffer und Georg Vierling.

Nr. 1 in D dur (arr. von Julius Schäffer). 20 Ngr.
Nr. 8 in B dur (arr. von Georg Vierling. 20 Ngr.

Löwe, Dr. Carl, Op. 111. Der Papagei: „Das war die

Schlacht von Waterloo*, humoristische Ballade von Fr.

Rücker^ für vierst. Männerchor. Part. u. St. 20 Ngr.
Mozart, W. A., Clavier-Concerte für Piano zu vier Händen,

eingerichtet von Hugo Ulrich.

Nr. 7 in B dur. Nr. 8 in G dur. ä 2 Thlr.

, Symphonien für Piano und Violine, arrangirt von
Heinrich Goäwald. Nr. 5 in D dur. 1 Thlr. 10 Ngr.

Saran, A., Op. 3- Drei Polonaisen für Piano zu 4 Händen.
Nr.l in As dur. 12i/

a Ngr. Nr. 2 in E dur. 12V*Ngr.
Nr. 3 in F dur. 15 Ngr.

Schiffer, Julius, Op. 9. Sechs Gesänge für eine Sing-
stimme mit Piano.

,Im wunderschönen Monat Mai*
von H. Heine.

>Du feuchter FrühHngsabend* von
1

Heft L t*

Heft IL

Emanuel Geibel.

„Mein Lieb', das schläft im Sarge

sein* von £. Sehe/er.

Frühe Klage: „Aus derFerne schal-

len Gesänge* von W*0*tmoatd*
Leb wohl: „Leb wohl I eslösehtdaa

dunkle Wort* von /. Stvrm.
'Wiederhall: „In diesem grünen

Wald.- Altdeutsch,

15 Ngt.

«Vi np-

(Beilage p flu 17 be» 66. »bf, btr „Renen £eitftrift für SRnfU»)



150

25 Ngr.

Vierling, Georg, Op.24- Im Frühling. O
v
uverture för Or-

ehester. Partitur 1 Thlr. 7*/s Ngr. Orchesterstimmen

1 Thlr. 20 Ngr. Ciavierauszug vom Componisten 25 Ngr,

, Op. 27. Sechs Gedichte für eine Singstimmme
mit Piano.

Nr. 1. Weihnachtslied: „Kommt ihr Hirten*'

von H. Goüechalk.

Nr. 2. Unbewusste Liebe: wOb ich dich liebe

von Goethe.

Nr. 3- „Es istso beiss der Sommertag. "Britisch.

Nr. 4- Niemand: „Hab* ein Weib, das ist mein*
von 22. Burn*.

Nr* 5. „0 frage mich nicht wieder. 4*

Nr. 6' »Die heiTgen drei Könige aus Morgen-
land 41 von H. Seine.

aus dem Verlage ron

Fritz Schuberth in Hamburg*
Abt, Fr., Vier Lieder für eine Singstimme mit Pianoforte-

Begleitung. Op.178- Ausg. für Altod. Barit. HVaNgr.
Ascher, J., Feuilleton de l'OpGra. Potpourris pour Piano.

Nr* 8- Met/erbeer, Robert le Diable, 12 Ngr.

w 9. —• Le» Huguenots. 12 Ngr.

„ 10. Verdi, II Trovatore. 12 Ngr.
Funke, j., Douleur et Joie. Deux Jmpromptus de Salon

pour Piano. Op. 18. 12 1
/» Ngr.

, Le D£air, Pen$£e fugitive pour Piano. Op. 19-

-, La Capricieuae. Morceau de Salon pour Piano.

Op. 20. 10 Ngr.

Haberbier, E., Deux Chansons russes, transcrites pour
* Piano. Op. 43. Nr- 2. Komance de Wielhorski. 10 Ngr*

Hall, W*, Drei Lieder für Sopran, Alt, Tenor und Basa.

Part, und Stimmen. Op. 1. 20 Ngr.

Jensen, A-, Innere Stimmen. Fünf Stücke für das Piano-

fürte. Op. 2. 1 Thlr. 5 Ngr.

Köhler, L., Zwei Ciavier-Sonaten «um Unterricht. Zweite
revidirte Ausgabe.

Op. 46 (C dur). Op. 48 (E moll). & 15 Ngr.—, Zwei melodische Impromptus im Salongenre für

Clavier. Op. 107. 25 Ngr.

Xrng, D., Cantique du Soir, Nocturne sentimentale pour
Piano. Op. 99- 15 Ngr.

Kttdelski, C, LejeuneArtiste. Morceauxfaciles et brillante

pour Violon avec aecompagnement de Piaoo.

Cah. 1. Andante et Variations sur unThfeme original.

Op. 13- 15 Ngr.

Ä 2. Fantaisie. sur des Thfexnes d'Öpferas de Verdi.

'Op. 14. 15 Ngr.

Kummer, C, Fantaisie 61£gante sur des Motifs de TOpfert

Ernani de Verdi p. F16te et Piano, Op. 147. 27 1
/* Ngr.

Orten, Fr* von, Air de Grftce (Qnaden-Arie) de TOp6ra
Robert le Diable de Meyerbeer, transcrit pöur Piano.

Op. 25. 7 f
/a Ngr.

Weidt, H., „Wenn der Frühling auf die Berge steigt.*

Gedicht vonFr.Bodenetedt, für 1 Singstimrae mit Piano**

forfebegleitung. Op, 65. Ausgabe für Sopran oder

Tenor. 10 Ngr. '

)

, Dasselbe. Ausgabe för Alt od. Bariton. 10 Ngr.

im "Verlag© von

Breitkopf & flärtel in Leipzig.

Baumfelder, F., Op. 53. 2mr Nocturne p. le Piano* 15 Ngr.

Dusaek, J. L., Sonaten für das Pianoforte. Neue Ausgabe.

Nr. 31 in F moll Op. 77 (L'invocation). 1 Tblr.

Sitner, R., Phantasie Über Motive aus Tristan und Isolde

von R. Wagner für das Pianoforte. 15 Ngr.

Krüger, W., Op. 89. Chceur des Soldats de Faust, Op6ra

de Ch.Gounod, transcrit pour le Piano. Edition brillante.

20 Ngr.

Landwehr, Jn Trio (F dur) pour Piano, Violon et Violon^

celle. 3 Thlr. . ,

Liszt, F., Symphonische Dichtungen für grosses Orchester.

Festklänge. Arrangement zu 4 Händen. 1 Thlr. 5 Ngr.

Magnus, DM Op. 73. Chanson du Temps passö. Idylle pour

le Piano. 16 Ngr.

t Op. 74. L*Adieu du Päcfceur. Esquisse rausi-

cale pour le Piano. 12*/^ Ngr.

-, Op. 76. Marche des Mandarins. Caprice chinois

pour le Piano. 18 Ngr.

•, Op. 77. Harmonie des Flots. Caprice-Masurka

pour le Piano« 15 Ngr.

Heüxardn«, L, Op. 17. Wanderlied von J. v . Eichendorf

,

für Chor mit Begleitung von Blasinstrumenten» Partitur

mit untergelegtem Ciavierauszug und Stimmen l'/sTblr.

, Op. 18. Lieder und Gesänge von Goethe, für

eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. Heft L

20 Ngr. Heft IL 25 Ngr. compU 1 Thlr. 15 Ngr.
Hendeluohn-Bartholdy, F., Op, 13. Quatuor pour 2 Vlo-

lons, Alto et Violoncelle. Arrangement pour le Piano

par Jran Tschertitzb;. 1 Thlr. 20 Ngr,

, Op. 80. Quartett für 2 Violinen, Bratsche und

Violoncell. Arrangement für das Pianoforte von Dem-
selben. 1 Thlr. 16 Ngr.

, Op. 87* Quintett für 2 Violinen, 2 Bratschen

und Violoncell. Arrangement für das Pianoforte von

Demselben. 1 Thlr. 15 Ngr.

Mozartj W. A«, Concertarien mit Begl. des Orchesters.

Nr. 6> Scena ed Aria für Sopran: In meine Arme
• komm. Partitur 20 Ngr.

Die Orchesterstimmen 25 Ngr.

Ciavierauszug 17*/a Ngr.

, 11 petites Pifeces tirees des Symphonies. Ar-

rangement pour le Piano par Rob. Eitner. 20 Ngr.

Schumann, St , Op. 38. Erate Symphonie in B dur für

grosses Orchester. Für das Pianoforte eingerichtet von

, Carl Klaueer. 1 Thlr. 20 Ngr.

, Dieselbe. Arrangement für 2 Pianoforte zu

8 Händen voa Aug. Hom», 4 Thlr. 16 Ngr.

Statt JKtiaihaKem

8o#ben erschienen im Verlage von C. F* W- Siegel in Ltipng

und sind durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu betiehent

David, FeftL, Trois Impromptus. en Forme de Val?e pour

Piano dt Violonw Op. 4a 1»/» Thlr.

Duuek, J. L., La Consolation, p. Piano. Op. 62* Nouville

Edition. Revue, corrig6e et doSgUe. 10 Ngr.

- * .i
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Krug» D., Aus der Jugendzeit. Gedenkblätter f. Pianoforte

Op. 145- Nr. 1—6 ä 12Va Ngr.

Mayer, Charles, Polka militaire. Op. 333. arr, p. Piano

ä4Mains. 12"/« Ngr.

f
Tranacription sur Lucia di Lammerraoor pour

Piano. Op. 336. 17Vi Ngr.

Hasard, A*, Lee Baisers. Polka TFantaisie. (Kuss-Polka)

pour Piano. 7.
!
/a Ngr.

Oesten,Th., Silberfischchen. Clavierstück.. Op. 191- 15Ngr.
— , Frühlingsreigen, Ciavierstück. Op. 192, 15 Ngr,

—
1 Alpenglühen. Idylle. Op. 193. 15 Ngr.—, Gedenke mein! Melodie. Op. 194. 15 ISTgr,

Schiffer* A., Drei komische Mänuerquartette. Op. 94a.

-Nr. 2r Der Zugucker. 24 Ngr.
Spindler, Fr., Grazien und Amoretten. Salontänze f. Piano.

,
Op. 127. Nr. 3. Tyrolymne. 17 Vi Ngr.

Wachtmann, Charles, L'Aveu. Melodie p. Piano. Op. 20.

15 Ngr.
•

—
-, LaRo&6e duMatin. Moreeau die Salon p. ?iano-

Op. 21, 15 Ngr.

, Nocturne-BarcaroIIe p. Piano. Op. 22, 15 Ngr.

T Galop di Br&vura. Morceau de Salon pour Piano.

Op. 23. 20 Ngr.

Wolldnhaapt* H, A*, Transcription sur Ja Romane« anglaiee

de Foley Hall 3> Ever of Theew , pour Piano. Op. 69.

16 Ngr. <

Photographische Portraits berühmter Coipp#niit»Q in Vi-
sitenkartenformat. k 10 Ngr.

Nr. 6. Jui. Rietz.

- 7. Fr. Abt.
- 8- E. F. Richte?.

- 9. L. Plaidy.

Im Verlage von J> SChlbeTÜI * COHp. in Leipng und New
Tork sind erschienen:

Beethoven, L. van, Op. 50. Zweite Romanze für Violine

mit Pianoforte-Begleitung von J. Kaff, 15 Ngr.

Fischer, F., Pädagogische Bibliothek,. 1. Abth. mit 24 Ton-
stücken k 4 mains, 1 Thlr. 15 Ngr.

, do. 2. Abth. mit 42 Totost, k 2 mains. l*/|Thlr*

Krebs, XJ., Liebchen über Alles. Für eine Mezzostimme
mit Piano. 10 Ngr.

Krug, D., Op. 16. Yankee doodle. Concert-Variat. Neue
Aufl. 20 Ngr.—> Op. 16. do. Erleichterte Ausgabe. 10 Ngr.

-rfi0|i. 63. Repertoire de TOpera. Kleine Phan-
tasien ohne Octaven.

Nr. 19. Tannhäuser von 1 Wugner, k T1
/* Ngr.

Nr. 20. Puritaner von BelUni. k 7*/g Ngr.
Nr. 17. Wilhelm Teil von-Äwwu, Neue Aufl.

* Pp. 78. Repertoire popul. Kleine Phantasien

und T#*ifecriptiooen ohne Octaven.

t
Nr. 19. Alpenhora von Proch. k 7*/s Ngr.

.

-• Nr. 20. Tyroler an* sein Kind.; h f
l %

{%
Ngf.

Nr. 18. Wenn die Schwalben von Abu k 7 J

/* Ngr.

, Op. 52- National-Lieder-Album. Transcriptio-

nen für Pianoforte.

Nr. 21. Star spangled banner, 6 Ngr.

Nr, 22. Beharrlich. Deutsche Hymne. 5 Ngr.

Nr. 23. Dessau'sches Marschlied. 5 Ngr.

Nr. 24. Partant pourlaSyrie. Kaiser-Hymne. 5 Ngr.

Krag, D-, Op. 52. National-Lieder-Album. Transcriptionen

für Pianoforte. 1. 8erie. Nr. 1—12 in 1 Band. 1 ThLr.—> do. 2. Serie. Nr. 13—24 in 1 Band. 1 Thlr.

, Transcription von Schwenke 'a drei vierhändigen

Rondinos zu 2 Händen.
Nr. 1. Barbier von Sevilla. 10 Ngr.

Nr. 2. Stumme von Portici von Auber. 10 NgT.
Nr. 3. Anna Bolena von DonhetH. 10 Ngr.

Schmitt, Jacob, Op. 248. Acht leichte Sonatinen.

Nr. 1 und 2. 7*/, Ngr.

Nr. 3 in C. 7 1
/* Ngr.

Nr. 4 in F. 7 1
/» Ng*-

, Op. 249. do. Nr. 5 in Q. T'/a Ngr.

Schumann, R., Op. 68. Album für die Jugend zu vier Hänr
den. 2. Abth. 2. Hälfte. 1 Thlr. 10 Ngr.

, Op. 3t. Nr. 1. Löwenbraut. Für Alt oder Ba-
riton. 12Vs Ngr.

Nr. 2. Kartenlegerin. Für Alt oder Bariton. 10 Ngr.

Nr. 3. Rothe Hanne. Für Alt oder Bariton. 10 Ngr.

SpoaholtE, A. IL, Op. 33. Des Rheines Hort u. Zur Nacht.

2 Lieder für Sopran oder Tenor. 10 Ngr.
-—-—— t do. für Alt oder Bariton. 10 Ngr.

,

-——

—

7 Op.38. Liebea-Sehnsucht. Duett für Sopran und
Bariton. 10 Ngr.

Wallace, W. V., Op. 73. Don Pasquale. Fant&isie de Con-
cert. 15 Ngr.

, Op. 13. Petite Polka de Concert. 4. Edition.

*7Va Ngr.

Walter, Aug., Op« 3. Drei Lieder für eine Mezzo-Stimme
mit Piano. Neue Aufl. 15 Ngr.

im Verlage von

C. F. Mescr (Hermann Müller) in DreftleiL

Hartmann, L., Lieder und Gesänge. Heft 1. 22!
/a Ngr.

Heft 2. (für eine tiefe Stimme) 15 Ngr. Heft 3- 18 Ngr.

Kummer, F. A., Vier Salonstücke fürVioline mit Pianoforte,

Nr. 1. Cantilene und Arioso (Friedensbote aus Rienzi).

17V« Ngr.

Nr. 2. Introd. und Lied „au den Abendstern* aus Tann-
häuser. 12 1

/« Ngr.
Nr. 3. Introd. und Spinnerlied aus dem Holländer.

17 Va Ngr.

Nr. 4. Cavatine des Wolfram aus Tannhäuser. 15 Ngr.
'

Riete, J., „Salvum fac regem*4
, für vierstimm. Chor. Part*

und Stimmen 20 Ngr.

Röhr, L., Sechs Lieder für Mezzo-Sopran, für junge Sän^
gerinnen zum ersten Debüt im Liedervortrage:

Heft 1, 1) Vögleiö im Walde. 2) TtSstung, 3) Schlum-
merlied, 10 Ngr.

Heft 2. 4) Fiecherlied- 5) Herbstlied. §) Mädchen-
lied. 10 Ngr.

-> Potpourri aus dem Flieg. Holländer (für das

Piano zu 4 Händen.
Wagner, B^' CUvierauszug $m deA Elte^. Holländer "mit

Hinweglassung der Worte, für Piano solo arrang. von
C. Götze. 5 Thlr. netto.—— j Rienzi-OuvertuVe für Orchester. Part. u. Stimmen.

r, Holländer-Ouvertüre für do.

1
Marsch und Chor für Orchester. Part. u. Stimmen.
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B. Schott's Söhnen in Mainz.
Berlenr, J,, Premifere Mazurka, 36 kr.

Beriot, C, de, Ali, La Rfeveuse. R6dowa de 8alon« Op, 4»

36 kr.

-, Polka-Fantaisie. Op. 6- 45 kr*

— , L'Amitife. Morceau de Salon. Op. 6. 1 fl.

-, Valse-Caprice. Op. 7- 1 fl. 21 kr.

~, Fantaisie de Concert. Op. 8. I fl. 12 kr.

-, Scherzo. Op. 9. 1 fl.

., Polonaise. Op. 10. 1 fl.

0aal, G. K. de, Souvenir de Stambul. Strite de Valses.

Op. 0» 54 kr.

Gerrillftf'L, %$
Souvenir de Semiramide de Rossini.

Op. 78. 54 kr.

-, Prifere ä Marie. Harmonie relig. Op.77. 45 kr.

: , Polka fleurie. Op. 79- 45 kr.

— — , Adieu tneaHirondelles. Meditation. Op.80. 36kr.

Xetterer, £., Caprice-Polka. Op. 37. 54 kr.

Lamperen, IL van, Nocturne. 54 kr.

lewicki, R, Souvenir de XVIII Sifecle. Fantaisie. 54 kr.

Liixt, E\
?
Venezia e Napoli. Einzeln: Nr. 1. Göndoliera.

' 54 kr. Nr. 2. Canzone. 45 kr. Nr. 3- Tarantelle.

1 fl. 48 kr. *

Hemer., &, La Belgique. Polka militaire. 27 kr.

Haniour, A., Troia Transcripttons. Op, 15. Nr. 1. Meiraet

de ffaydn. (5- Symphonie.) Nr. 2. Menuet de Mozart

(2. Symphonie.) Nr. 3. Menuet de Beethoven (1. Sym-
phonie), k 45 kr.

Beuttodt, C, Souvenirs de Ikm Juan. Nr. I, La ei darem

la mano. Op. 24. Nr. 2. II mio teaoro. Op. 25. Nr. 3.

S6i6nade et Rondo. Op. 26. ä 45 kr.

DfiMfTB, J.,Regreta! M6i©<$iep,Piano, Violonet Orgue, l fl.

Xierts, L. J«, Douze Etudes pour 2 Violons. 2 Suiterf

k 2 fl, 24 kr.

La Hache,Th.de, Messe de St. Therfeae a 3 Vbix (FHommes
' avec accomp. d'Orgue. Partition 1 fl. 48 kr.

T&nbert, W*, Vier Lieder für 1 Singstimrae mit Clavierbe-

gleitung. Op. 129. 1 fl. 12 kr.

Volkslied. Der fröhliche Zecher, für 1 Singstimme mit

Ciavier- oder Guitarre-Begleitung, 18 kr.

Terzett
aus der Oper

©er Bartier ?®m BtgöaÄ
„Er kommt 1 er kommt"

für

mit Begleitung des Pianoforte
componirt Ton

I* fcI E It *€OBJirELI1Ji.
Preis 10 Ngr.

Verlag von C. F. KAHIfT in Leipzig.

Mit Bgenthnmerecht «scheint in unierom Verlage

:

Doctor Leop. Damrosch,
Op. 9.

Gontertstßcfc im Charakter einer Serenade
r

in vier Sät-ten:

I. Einleitung und Standchen. II. Sommernachtssp.uk (In-

termezzo). JH. Liebesgesang (Nocturne). IV. Zum Ab-

schied (Finale). Für Violine mit Orchester od er Piano forte.

Dies Werk kam auf der Tonkünstler-Versammlung tu. Weimar
mit ausserordentlichem Erfolge eut Aufführung ; e« erhielt enthu-

siastischen Beifall, und die Kritik bezeichnet dies ConeertttOck ab
ein hervorragende« Werk unt*r allen neueren Violinoomporiöonen,

Ferner tot unter der Prewe t

Oj>. 6* Drei Lieder für Sopran oder Tenor

mit Piano*

J. SdBfcerti * mnp* in Leipzig und New York.

tShDurch jedeBuch-u.Muaikhandlung txx besteh es:

Goldenes

HUBim-WIR
für die Jagend«

Sammlung der vorzüglichsten Lieder,

Opern und Tanzmelodieeu
für das

PitBftfttrte»
componirtund arrangirtvon

AD. KLAUWELL.
Band 1, 2 u. 3 a 1 Tbl*. 6 Ngr.

^ Verlag, voa C. ,P. Kahnt in Leipzig. "£

HAnttfdje ^annfaitm
vorzüglichster Qualität
weben angekommen bei

C« F. Lwde in Leipzig

Lndwig Bausch Jim.,

Leipzig, Johannesgasse 25,

empfiehlt sein Lager alter und neuer Violinen, Violen und

Violoncello, Bogen
t
Saiten und aller in sein Fach einschla-

genden Artikel, Reparaturen werden aufs Gewissenhaftest«

ausgeführt.

fcrad »tu £c090U &fy*m\ ii Sel^itg.

(



c$eipsi<j, 5«i 25. ©ctoßcr 1861.

«od i «*ct tifj 4ta». Vre«
«täte»** Kftnnn Sl^XbU. Sfoue

iRuffrattex« mnb JNuft^flnWjmflen cn.

«fran$ Sr«nöeC T ©erattttoortlidfer Äebacteur* — «erleget: C. «f. ttal)nt in Cetp^tg.

trattsimf*t 8tu** fr «Kufitt. <1R. »a&n) i« ««Itn.
Ab, «ftrijUpD * W. Äufc< iß $rag.
«rirftir t*$ in 3trf4.

5ä«f«»6fönfjigptr 33an&.

>. Ür|«rm«»n * «sra*. i* Kern gotr,

1 3*rtürafc«4 in Sien*
lai.JHrtltin In ttwfrtaB.

C. »djüfer * Affatt in «$UabeW«,

3»l<Ut: ©*amanata»a 9k. 6. — 3eitflemä6t »etra^tttngeiu — Stttint Seittutg

:

Gomft>onbeni ; £öac«gef*i<$te;8«nrUJ<$ie«. — JWHf^ertrnjeiget^— 3n-
teBifleniftlatt.

Sdjumannfana Kr. 6.

Die 6<$um ann'f #e S^ufe.
* IL Vfeeotor Ätrdjncr.

SJjeobor Ätrdjner, 1824 ju #eufir<f)en bei ^tnni(
geberen, feit einigen Öafjren Orgatitfl in 2Bintert§ur, !jat bis-

set folgenbe Skrfe »erBffenttidjt:

0p* 1. 3ef>n £itbn jür eine ©htgfHmme mit $ianoforie,

3. 3. £. ©er^ulj* getoibmet. ?eip$ig, fr SB^ijl.

ring, $eft 1. 7
/lä SE^tr. $eft 2. Va £&lr. Qcfle

«uggabe 1842, neue Ausgabe 1859.

©p. 2. 20 <Er«K«stödif. 6affeI,Sucf^arbt ^efti;25 9?gr,

$eft 2. 22 1
/» 9?g*. 1852.

— 10 Gtauirrftüdir. SBtntert&ur, «ieter-Siebermann.

£eft 1. 27*4 %r. $eft 2. 25 Mg?. 1856.

(3">eite Ausgabe.)

©p. 3. JBä&tfrt»firter oon <£.©eibel unb <£.93ecf für eine

©opranfHitmte unb 93ianoförte, %xL Sofepljtne
ftornaro jugeeignet. Seipjig, JBreilfopf & gartet
$r. 20 ftgr. 1852,

©p. 4. üier £ifber für eine ©tttg'fiimnte unb $ianoforte,

Sri. Sianca SlmSter jugeeignet. ?eip$ig, ©reit*

!opf & Partei. $r. 20 ftgr. 1852.

— Du wunbetfüpfs Ttinbi $reiötieb in ber ©amntfung
Siurora, SSln, ©djfofc. <ßr, 15 3?gr. 1852. ün
jtoei ausgaben für ©opran ober Senor, unb für

?llt ober ©aüton.

©p. 5* <Bröpe an raeinr 5re«n&e, fönf Starker fiütfe. Seipjig,

©att&. ©enff. ?c 20 9*gr. 1855.

©p. 6. Wer £i*bir für eine ©ingftmraie unb Slamer, grL
SRarie Biegtet Ä<»tei»et. Seip^tg, ©.©enff.
$r. 15 Wgr. 1856.

ffip. 7. 3fßnmfiräUer, neun Heine (SlabierflWe, Sintertfar,

9tteter*©iebermann. tyx. 25 9?gr. 1856.

©p. 8. Sdjrrgo für ba8 ^ianoforte. Seinem greunbe 2Bü-
$etm ^8aumgartner. Sintert^wt, Sieter-Öie*

bermann. $r. 15 9?gr. 1857.

©p. 9, PröfnMrn für Siaoier. SÖintert^ur, 3fi et er*Sieben
mann, ^mei $efte k 1 %tyx. 5 %gr. 18§9.

©p. 10. 3wfi Könige »aöabe öon (£r©eiber für ©ariton-

unb ^ianoforte. ©einem ^reunbe Ouliufi ©toef-
Raufen. Smtert^ur, »ietet'Siebermann. %x*
15 5Rgr. 1861.

. ^eute tüiü id> bie Slamerfa^en befpredjen, in berna<^fieu
Shimmer tote Sieben

„Äannfl S)u mir nic^t ein neuere« gute* Slabierpürf

empfehlen; alle Sage fann man bodj nic^t ©aeft unb ©eet-
fcosen fpielen, unb SMenbelöfo^n1« fange ic^ na%erabe
an ü6erbrüffig ya teerten." HKit biefen SBorten toanbte ftc^

neuüdj ein munfalifdjer 9?eactionär an mid). 3d) f^ing i^m
einige ©a$en »on ©(^urnann ocr. „©(eib mir mit ©einem
6onfufion8rat^ »om Ceibe, btefer 5Düffclboi&fer 5D?oflrid; ifi mir
juttoiber." 3^ oerorbnete bem Äraufen ffir^ner'« Dp. 7.

9?a(^ njentgen Sagen Reifte er mir mit, baß fym jtüar ©iele*

gefalle, bei einigen ©Jeden aber, fo namentÜ$beim9Witteffa$e
ton 9Zr. 2, fei e« i^m, alö be!omme er mufifalifdje Ö^rfeigfrt.

3ie oft ^afl $u bie Sllbumblätter burc^gefpie{t?„ „„©edjfl
U9 fteben ÜRaL"" „©o fpiele fie äiüanjig Wlall" 3tem, ba«
"SBittel toirfte; nac^ ad?t Sagen marb ni^t me^r über O^ren^
fdjmerjeu geftagt uub frifc^e äRebictn »erlangt. 3>ie mtn »er*

abreisten ^ratubten Op. 9 würben mit fcafjrem ^ei^unger
betf(ft(ungen. Oeßt^iclt i(^ben®e^5rgpatienten für fo fraftig,

baß i(^ iljm, o^ne einen 9?fl(ffafl befürchten gu bürfen, fc^on

©^umann'8 fiiuberfcenen Dp. 15 wnb bie Srabefife Dp. 18
berf^rieb. ©ieö toar oor ungefähr öier Socken; unb jefct ^>at

f\$ mein Slient fdjon über bie ^umoreöfe, bie ©aotbebünbler
unb bie Etudes symphonique« Ijergemadjt* 9?o<^ toeitere t>ier

SBodjen, unb er foÖ in bie §exrlitbfeiten ber ftretÄleriana,

Ontermejji unb 92ot>efletten eingemet^it n>erben. *

3ene ©teüe aber, bie meinem HRenbet8fol>n=müben
ftreunbe anfangtieb raie Ohrfeigen erffang, trar ut^tö©d)lim*

mered, als bie ßofge ber 2)ominantfep{accorbe oon F Ab C
unb F, ©ie lautet;
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SRunter, tttöt ju ftfjneU.

Unter allen ©djülern ©djumann'fl tji ffird?ner am
2Jict^en geeignet, ben bi« juSKenbelöfoljn gelangten Klaffl-

fomanen, »ie fie fetbft eß nennen, ben (Skfdjmacf ju Derberben,

ober tüte idj e« (rool richtiger) bejeidjnen möchte, eine 3auber*

brörfe in baS ro"manttfd)e £anb ©djumann'fl ju fölagen.

Äir^ner'« gorroen finb bie altbewährten be« Siebes unb

©<$er$o«, fein ©afc $at etmaS (Siegantee, ©egtatteteö, feine

ÜRelobien jlnb faßlicher alö bie ©^umann'föen unb flct*

freunbüdj unb üebenömfirbig; nur in ber Harmonie ifjt er tote

©djumann füfcn unb neu. 2)iefeS Untere SKoment toirb aber

toenigftetiä in feinen bejien Slcmierfadjen, burdjbenftarf acceii*

tuirten glufc unb ©djtoung beö ©aujen fo fiberbedt, baß man
ben tt>ol)ü£uenben (Stnbnid eineö con consentionellen geffeln

befreiten, piquanteren unb frieren SKenbetöfoljn erhalt.

•3jt ti audj gerabe nid)t ba3 Siller tieffte, toaö ffirdjner bem
Gtfafciere anvertraut, fo if* e« bodj niemat« etwa« ©etüityn*

lidjeö, Dberflädjlidje«; man $Srt gern feinem freunbltdjen,

frifdjen ©efauge ju, grflljlingSabnung, gefteejubef, gemfit^«

lidje gröljlidjfett, Ciebeöluft unb £eib, platftfernbe Kajaben,

Sfomen- unb Salbeöbuft: ba« fmb bie liebttdjen Silber,

Stimmungen unb iöonsürfe, bie ü)n ju feinen (Jlamerftütfen

begeiftern. „Verrufene ©teilen" wirb man bei tym tiergeben«

fudjen; Sufebiuä, nidjt gloreftan ift fein geifteSbemanbteä

Öorbitb.

$ie äußeren TOtttet, bur$ toel^e Ätriftnct Effect

madjt, finb; Sottgriffigfeit unb toeite $armonielage (er liebt

eS, bem Daumen ju>ei £Bne jujut&etlen) , Kebenfeptaccorbe,

Konen* unb Unbecimenaccorbe, jtoei-, brei* unb nte$rfad)e©or«

mte, eine reid^e SKobulation (worin er mitunter be« ©uten $u

Diel t^ut) , Drgetpuncte in ben SRütelfKmmen (3. S. Dp. 9

Kr. 7). $on ber alten Sunft ber canonifdjen 33erfrf)(ingungen

u. f. to. madjt er nur feiten ©ebraudj; wo er bieö aber tljut,

ba tüngt fein (bereiter) Sontrapunct mö$efo8, natürlich unb

graciö«, fo in Dp. 2 Kr. 3 unb 6, Dp. 7 3?r. 2 unb 6, Dp. 9

Kr. 5, 7 unb 8,

Segen ber 33oögriffig?eit reiben einige ©tütfe ü6er bie

in ber Kegel innegehaltene Sinie ber mittleren (Slabieriedjml

IjinauS, fo Dp. 2 Kr. 9, Dp. 5 Kr. 5, Dp. 9 Kr. 6, 7, 8

unb 11. EtgentUdje Singerfertigfett wirb a6er jur Sewäl*

tigung audj biefer ©tütfe «ic^t evfovbert; nur ftertigfeit im

Kotenlefen unb eine £>anb, bie eine jDecimc erreidjen faurt,

3)ie 10 SlaDietftücfe Dp. 2 erfdjieuen, tote oben ange*

jeigt, juerfi unter bem 2itel „20 £laoierjliicfe" bei Sudl)arDt
r

entgelten aber nur 10 Kümmern in jroei Jpcften. Bieter»

iöiebermann, ioe(*er biefe«3Berf an fi^ braute, ^at ed 1856,

unter ©enußung ber alten platten, nur mit einem berichtigten

Jitelblatte toerfe^en, neu aufgelegt

Siele biefer ©tüde flehen noc^ nidjt auf ber Ijoljen ©tnfe,

bieSir^ner erft in feinen fpäteren Sffierfen erreichen fofltf.

»u« Kr. 7 unb 8, 5ftr. 9, «DJittelfaft, unb 9?r. 10, atfo faft

bae gan^e jn>eite ^eft r unb aus bem erflen ^efte noc^ Kr. 1,

erfter Z\til, Kr. 2 unb bie jmeiten Steile t>ou Kr. 3 unb i

finb gehaltvolle GHjarafterftÜcfe, njä^renb ber unruhige §arrao^

nie»e(^fel in ben lt6rtgen Kümmern nidjt jutn regten ©enuffe

fommen tä§t. SSorljalte, Kebenfeptimen* unb Konenaccorbe,

nt>öi baju frei eintretende, unb unaufge!3pe, finb SBß^en, bie,

im Uebermaße angen>enbet, bie befte ©eifteSna^rung ungenie§*

bar machen. 3^ »ertenne nic&t bie mannigfachen ©(§ßn^eitcn,

bie au^ in tiefen (juöertoerfenben) Kummern fidp finben, j.S.

Anfang von Kr. 6 unb ©d>lujj con Kr. 5; idj n>ill au<^ ju-

geben, baß Stimmungen, toie bie üon Kr» 5 unb Kr. 1 2Rit»

telfaß, f\$ faum anberö als burd) jene SRittel »iebergcfeeu

laffenj idj fe^e aber bie Kcttytoenbigfeit nic^t ein, »eÄ^alb man
benn überhaupt , f

überf^n>änglid>" feinmöffe. ®«i)t unb bleibt

x
ettoa8 $tranf^afte«. ^ier^u fommt, baß sie(e biefer fc^njaefte*

ren ©äfce fdjon bagemefene Stimmungen bringen* @r> finbe

i^ im erfien £$ett dou Kr. 3 ©ernjanbtft^aft mit ©dju-
mann1

« „(äinfame Sßlumen", Dp. 82 Kr. 2; im 9Kitte(fa§e

toon Kr. 4: mit beffen % bur-Duartett toierte Variation; in

Kr. 5: mit f,bie Reiben laffen matt" au$ ©^umann'« Op.
107 Kr, 1; in Kr. 6: mit beffen ^antafieflücf „2Barum"
au« Dp. 12; in Kr. 9: mit SKenbetöfo^n'« Sieb obne ©orte

in® molIOBeühti?).
%IS ein ganj befonberö auffäfliger ?Iccorb möge $ier fol*

genber SBor^alt jum ©ominantfeptaecorbe t>on F eine ©teile

pnben, i6 bitte aber ben £>errn Sorrector bei ber Sorrectur

feine fdjärfjte ©rtfle aufjufegen.

K3T* Ped.

3n Kr. 6, ©eite 3, Ketye 4, erfter £act üe« a flatt &8.

On Kr. 9, ©eite 11 fehlen im brittlegten Sacte tta^rfd^einfi^

bie ©edjöje^ntel ges d B unb <£ontra*B im SBaffc*

SQ3entger Übergaben in ber 2J?obu(ation, babei tuel tiefer

unb bebeutenter ale bie oben getabeüen ©türfe au8 Dp. 2 fmb

bie fünf S(at>ierftade Dp* 5; nur Kr. 1 unb 2 leiben nod>

etoaß an Ueberfd)toangli<bfeit. Äir^ner bringt jn>ar uod)

I)ier feine breifa^en Sortalte, feine frei eintretenben unb öfter«

unaufgelöji bleibenben ©eptimen* unb Konenaccorbe, einmal

fogar einen Unbecimenaccorb; ade biefe3)iffonanjen gelten aber



155

Über bcm Äffe« mit fortreißenben ©dornige ber Sommern 2,

4 mtb 5 faft unbemerft, ober b*d> toctiigftcn« nidjt ba« Dljr

beletbigenb, vorüber; ober fie erfdjeittett, to\e 6ei 9?r. 5, bur$

ben toüen, Ü6er Sftanb unb *Banb fpringenben Subet Ijinreidjenb

gerechtfertigt. Reifet man freiüd) einige biefer ©iffonanjen

afl« tyrem3ufammenl>ange unb betrautet fie mit ber fritifdjen

Supe, fo bürften fie weniger ©nabe finben. ,3 um $wfy UIl *>

frommen ber mujifaliftfyen ffe$erried>er notire id) au« 9*r. 5;

€>t$t martirt.

con 8t«r

flu« ben SRumment 2, 3 unb 4 möge nodj je ein ©eifpiel feiet

eine ©teQe fmben:

Um übrigen« ben muflfanföen ^Hipern bie ©<$aben*

freube, bie fte Aber tiefe Äefceretett siefleidrt fraßen, lieber

etwa« ju t>erberben f möge !)ier ein $enbant au« ber golbenen

claffifdjen 3eü eine ©teile finben, in roet^em man DieQeidjt

brei frei eintretenbe Unbecimenaccorbe (blo« bie Üftone fetylt)

ju etilicfen berechtigt fein biirfte.

CaaiabUe*

Sergtei^e 3Dominic ©carfatti'* äßerfe, ©efammt*
au«gabe oon <£ Sjern^ SBien, $>a«tinger, Sftr. 91, $ag.

269. Od? frage emfadj: finb biefe 3)iffonanjen in bem jofji«

gen Äbagio ©carUtti'8 meljr berechtigt, al« jene in best

raufdjenben©trubel be« Äircfcner'fdjenSIflegro«? unb ttarum

werben fle bort »erjieljen unb $ier nidjt?

3>tc Kummer 2 tyat einen ruhigen, fdjaärmertfdjen BJiiU

telfafc, in tu elftem ift Änfiänge an Qerltoj' „SRcmeo unb
3ulie" ju finben glaube.

©eite 7, ©(Jlußtaci, fe^It toof ein d im «äffe, ©oft i$

eile, um ju meinem Sieblinge Dp. 7 ju gefangen, 3>iefe gra*

ciöfen tleinen SUbumblatter fpteien fift fo ronb unb nett unb

Hingen fo jart unb buftig, al« wären fie ganj apart für bie

fronen #anbe ber £erjatterUebfteu gefdjvieben. §ier »üb
man nirgeni« burd) SDiffonanjen erfftretft, benn bieSRonen*

aecorbe unb breifaften SJor^atte, bie ftirftuer nun einmal

nidjt laffen fann, fommen nur fein bctyutfam gebrochen not.

©oinftr. 7:

Unb nun gar ba« traumeriffte ©tflrf 5»r. 3, $aft ffteint

e«, al« »are biefe 9hnumer auftbrftdirft gefftrieben, um jene«

füfje ©ift bem Unbewußten fo redjt tropfenweife in« Ofyx ju

fftmeifteln/Sftan ^3re nur:

itiii fangfam, trÄumerif*.
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pp nitn

3e liebenewflrbtger Streunet in bicfem$>€fte fid) jeigt—
e« ifi, at9 Ijätte er tarin feine ganje ©rajie oerfdjwenbet —

,

um fo trorfener erfdjeint et in bem barauf folgenben Dp. 8.

2>er ^tjt^mufi biefe« „©djerjo" I J ßj* J\, toeldjer bret

©eiten, einfdjtreßlid) ber 6cit>cn SBieber^olungfn alfo 9, fdjreibe

neun ©eiten lang ertönt, ift bod> gar ju eintönig; unb ba« bem
ÜErio ju ©raube liegenbe Sfcouleitermoti» wirb nur wenig bur<$

einige eingefheute 2)iffonan3en aufgebejfert. Sieber Sc fer, Ijaft

2>u föon eine <5ape0meifler*Dper gehört? SDann wirft 3)u

mi<$ serfleben, wenn id) fage: Äir ebner'« Dp. 8 ift ein (5a*

peHmeifterftberjo, 9lnr jwei l)fibfdje (Einfalle fann id) Ipertjcr*

$eben: 3)en (Slabierwifc &zitt 6 unb bie Ijmanffdjlagenbe

accentnirte ©ejte im £rio, mit weldjer aud? bie (cttoaö belfere)

(goba be« ©djerjo fdjließt. SDiefe ausbeute ift bo$ »trtlic^ für

ein (oljne äBieberljotungen) ad)t Seiten lange« ©tue! ju gering*

Um fo beffer mimben bie barauf fofgenben Ißrätubien

Dp. 9, unftreitig ftirdjner'« reiffte« (J laviert» er f. $ra(ubien

im gewBbnüd>en ©inne finb bie 16 Hummern biefe« Dpu«
itic^t, fcielleidjt baben nur 9?r, 1 unb 11 Änfprudj auf biefen

£itet; e« finb Gtyarafterftfltfe jum 33 orfpielen, unb mit Hu«*

nabme bon 9?r* 6 (erfter %$tU), 13 unb 16, in benen nod) bie

atte UeberfdjwangUdjfeit unb 9Äobuttrung«fud}t tyerrfdjt, waljre

perlen ber £*)rif; faft ebenfo liebenflwttrbig wie bie tHIbum«

blatter Dp* 7, babei aber ttet tiefer, reifer, mannigfaltiger.

SDie Harmonie tfl neu, fül)n, überrafdjeub, aber niemals bijarr;

teie fo manchmal in Dp* 2 unb 5 , unb niemals berle&enb,

wenigflen« ni$t für ein Dljr, ba« für bie 3)?uftt ber tetjten 40
3a$re offen mar, $abei eine netfifdje gröl)lid)feit , eine jau*

berifdjeSunigfeit ber Sttcfobte, ein Ceben unb Soeben im .Jtljtjtlj-

mu«, wie bie« faum in ben beftenShimmern ber früheren Söerfe

ut finben ifi. Unb bann erjl ber retd?e SBedjfet ber gezeichneten

Silber unb Stimmungen! ÜKilbe ^oljeit, feierlicher ffirnft,

frolje 3ut>erfid)t ,
jarte aBeiblidjfeit unb innige« Stnfömiegen

wedtfeln mit unbanbiger 2uft , fdjelmifdjem ©djäfern, lobolb*

artigem Werfen unb Stfumoren. Oft l)at e« Äirdjner oerftan*

ben, ber tyrifdjen ©timmung einen bramatifdjenSeigefdjmatfju

geben, fo in 9?r, 5, 7, 8, 14, 15. @o mel Ijier aber nod> paf«

ftrt, unb fo bunt e« in biefen ©lüden mitunter ^ergebt, flet«

bleibt bie Sinljeit gewa&rt; unb fletä wirb bie befriebigenbfie

SÖirhing erreicht, fo ba§ man Weber ein ÜDfetyr no^ ein 2Beni*

ger ju wfinfe^en geneigt ift. ffi« ip eben ungetrübter, refafter

®enu§.
(««ms folgt.)

3ettflemäße ÄetracOtungen

£. Actnkcl.

3n meinem Vortrage bei ber fconfanfiler-Serfammliüig

tabelte ic^ bie @^eu ber $)irectoren, felbflänbig öorjug^en,
i^re angftlube «ürffi^tnalpme auf bie äiiünf^e be« $ub licmn»,

ben ÜRangel an ©elbftcwtbigfeit tyrerfeit«, ber fld; nur ju

baufig lunbgiebt. 3)aß in bem Ausbeuten be«$ubficum8burd)
$irtuofen gemobnü^en ©c^lages ein mtftttlidje« (Element ent*

galten war, barüber ifi fic^ bie allgemeine Stimme langfi f(ar

ieworben. -3JI inbefc bie Stellung »on Sonrertbirectionen unb
ioncertbirigenten nur um ba« Oeringfte beffer, fünftterifc^

ehrenhafter, fo lauge biefefben ebenfaQ« nur ben Saunen ber

3»enge fdjmei^eln, inbem fie berfelben auöf^lieglid; i^re?ieb*

ling«ftü(fe barreiben, felbp für ben gaO, ba§ biefe Stebtiugö*

flürfe claffif^eäßerfe waren? ?tatürti$ rann man einSoncert

nid)t au« lauter unwirffamen ©tfirfen jufammenfefceu. $t$t
aber ift e« batytn gefommen, baß alle« 3)a«, wa« nidjt er^B^te

teibenf^aftü^e Äunbgcbungen be« ©eifafl« betöorruft, al«

verloren betrautet wirb* 8He« lauft auf (Effect #nau«; ob

©wa« jünbet , wo mSgticb angeubUcfücb , ift aSein bie grage.

Vermag ba« Serf biefen (Sinbrurf nic^t ausüben, fo ^eigt

e8 fofort, baffeibe ^abe nic^t gewirtL ©aß e« »tele« gtebt,

wa« ber 9?atur ber ©a(^e nad; ntebt jfinbeu, wa« nur an-

regen, uadj irgenb einer ©eite ^in interefftren fann f wirb gar

ni^t me$r erwogen* ®a« finnige aufnehmen, wie'e« bie

früheren Oaljre tannten, ift ganjttd) berfc^wunben, im ©egen-
tljeil Slafttt^eit ob^: traffer 9?eali«mu8 baffir an bie

©teile getreten* ©o ifi bie ©elegenl)eit gSnjli^ entjogen, be-

a^tenöwertbe ftunfterf^einungen »orjufül)ren, SBerfe, wel^e
ben SKufilfrennb intereffiren fönnen, ol)ne be«l)alb berechtigt

ju fein, ju bauernbeu 9Jepertoireflücten erhoben 3U werben.

Ueberatt fott fofort lauter SeifaU ben ffirfolg hrBnen* ©abei
Ijat man gar nic^t me$r bie ©ebulb , bie Sie berRötung eine«

333erfe« abzuwarten, baffeibe jwei 2Rat anjuljßren. 9?a4 ber

ftüd?tigftoi ftenntnißnal^me wirb abgeurteilt. — Satürlidj tfl

mit bem blofen 2öunfd)e, baß e« wieber fein mö^te wie früher,

9?ic^t8 gewonnen; niemal« Tann ba« roflenbe ^ab ber3eit ju*

rürfgewenbet werben* 9?ur baburdt), baß man fortfdjreitet, ba§
man ben ©inn fflr ba« Sleue überbauet erwedt, ifi eine Ab-
hülfe mßglid}. Oft bie« anerfannt, l)at man eingefel)en, ba§
oljnc gewiffen$afte Seadjtung qQer Grf«^etnungen ber jebe«ma*

{igen Gegenwart Don einem wfirbigen Äunpleben überbauet

nic^t bie 9febe fein fann, fo wirb fid) aud) balb wieber jene im
Slugenbluf ganj verloren gegangene <Empfanglu$feit im 8c-
wußtfein be« publicum« einteilen.

(So giebt berbiente-unb unoerbiente §ia«to«* SBelc^e« ifi

nun ba« Äennjeidjen, wobur^ ba« eine bon bem anbern un«

terf^iebtn werben fann? ÜKan ift barüber nodj feljr wenig im
ftlaren, obfdjon ber UnterWteb ein feljr ausgeprägter, ba«

ßennjei^en in ber großen 9Kebrja!)f ber §a0e ein burdjau«

unjweifelbaftes i% gäHt nämlicb ein große« SBSerf au8 3»an-

gel an Serflänbniß oon ©eiten be« publicum« bei feiner erfi*

maligen 35orfü^rung
, fo ifi ba« aQaemeine Urteil jerfplittert,

unflar^ man rebet in« ©laue btnera, unb deiner weiß rec^t,

wa« er will; ber ©ine finbet $>a«, ber anbete 3ene« l)erau«,

oftmal« aud) entfpinnt fid) einSÄeinungfifampf in ber 3u!)Brer*

f$aft fetbfl* ©ei einem berbienten gia«co einigen fi^ fofort



157

aüe©timmen;eS tyerrftfyt f<blflöettbeUebereinfTmimung im aß»

gemeinen UrtbeiL 3n jenem gafle ift bie 3Rebrja$l angeregt,

lebenbig, in biefem bemächtigt fi(b Äß«; eine traurige hiebet»

gebrütftljeit. ÜKan prüfe biefe SÖabruebmung , man jte^e bie

gemachten Erfahrungen ju SRatlje, unb man toirb biefetbe be*

pätigt finben, S)arnad) vermag fld) fofgtid) aueb ber Dirigent

ju rieten, wenn er ein neue« 2Bert vorgeführt $at. (£r wirb

alöbalb erfennen, ob eö bei ©eite ju legen ober erneute Öor*

fttyrung not^tveubig tft

2)a8 85er^&ttniß von Dirigent nnb publicum ift, toie

fdjon in meinem Vortrage bemerlt mürbe, ein gegenseitiges.

SBcibc Steile ^aben von einanber ju lernen. 5Raä fpeciftfcb

nwfttalifdjer (Seite tfitt mu§ natürlidj bie Sinftcbt beS $>iri*

genteit bie beg publicum* überragen. £>ag le§tere muß bie*

erfennen, muß überjeugt fein, baß ber Dirigent fein gadj ver<

fle^t; e3 muß feinem ©cbarfblid, 3ugteidj feinem guten 2Bißen

vertrauen unb jid) unterorbnen* 3Beld)e Slrroganj, tvetebe

Z\)Ot))txt Hegt barin, über 2)htge, benen ber Dirigent t>teflei$t

ein^abre langes ©tubiumgeunb metljat, victteidjt nai einmali-

gem ^oren abfpreeben ju teoflen? Slnbererfeitö aber ift es bod>

awb möglich, baß ein publicum fofort ernennt, tva« ber Gin'

jetne, nno wäre er ber ©efa$tgtfte, tta$ Qa^re langer 33efdjäftig»

ung ni<bt erfannt $at £>ie <ßrobe vor ber Deffentlicbfett ift

be^alb eine fo große, unb Stfiemanb barf behaupten, baß er

berfelben voUftanbig entbehren tonne. SDWd>tenbemnacbftfinft«

ler unb publicum ftcb enblicb über biefe 23ejiebungen Hat mer-

bem SRur in gegenfeitiger S3efd)eiben$eit, in ab*oe<bfetnber Un-
terorbnung balb be8 einen, balb bee anbern Steile«, je na<b

ber 9?atnr ber %aüt, liegt bie Söfung, tvabrenb jebe einfeitige

Ueber^ebung atte SD?al ju einem beflagenöJvertben (gjtrem

fübrt. ön ber ©egemvart freiließ ftnb eben nur nodj biefe

Cftreme von gegenfeitiger Ueber^ebung bemerfbar. ©efaltt ein

SJerf, fo ftnb bie ftünjHer geneigt, bem Urtljeit U9 $ublicum8

2Beri$ beizulegen; gefaßt e«m$t, foroirb ba«$ublicmn fofort

für urtbeilöM erflart 2Be(<be £erabfe{jungen muß bann baß

lefctere von ©eiten ber ftflnfHer fidj gefallen laffen* Umgefeljrt

fiebt bafi publicum in bem Äfinftler nur feinen ergebenen ÜDie-

ner unb verlangt, baß er unter allen Umftanben ^of (icf> bie

ftutye beöfelben füffen foÜL 3)ie ftfinfHer mflffen fonad? juerfl

vor i^tcr eigenen £böte febren unbfldjflar werben über

i£re ©ießungj bann aber mögen biefelben vereint tmrfen, um
bem publicum »ieber feinen nötigen ^Jlag anjmceifen* ©inb
bie Äünpler alle »on biefem Setoußtfein befeelt, unterflü^en

fie fi(^ gegetifeitig, inbem fie, jeber in feiner 2Beife, biefelben

^rineipten »ertreten, fo »erben audj bie Unarten, bie fid) ba8

publicum ju £eüen ju ©Bulben tommen (aßt, balb i$re 6nb»

fc^aft erretten.

Sin benterfenSroertljer 2Äangel in ber ©egem&art ifl ber

Umfianb, baß noeb immer getoiffe toeraltete Slnfic^ten

nidjtganj auöjurotten f inb, Meinungen, bie elnftmal*

öieÜei(bt eine gemiffeSeretbtigung Ratten, ber fortgefebtittenen

Enttoirfelung ber ißeujeit gegenüber aber burc^auö niebt me^r

tftdbböltig fmb. Sängj^ jur Srbialität j^rabgefunfew ©äge
machen ft^ no^ fortwa^renb breit, toeil'e« notb ju feljr an

©leicbmaßigfeit ber Silbung auf mufttatffebem ®ebiet fe^lt,

baö allgemeine iBilbuugenfoeau, fo gu fagen, nod) ni<bt fejlge-

fießt \% unter ba8 e« SRiemanb ertaubt fein foQte jurürfjn*

falUn, o^ne fogleidj alt ein 3»^öcfgebliebener erfannt ju »er^

ben. SKan be^ie^t fi$ «uf folt^e (Semem^la^e, je nadjbem

man gerabe einen Su^altepunct, eine angebliche Stutoritat

brauet. Oft ift anjuneljmeti, baß ber ©etreffenbe felbft fe^r

gut weiß, »ic derartiges nid)t mebt fiid)b^ltig ift ; aber er

terfterft ficb bahntet, uni eine boAmeife 5D2iene anjunebmen

unb ben Ünroiffenben gegenüber fdjembar dieö^t 3U bebclten.

3)abin gebort u.%. jene weit verbreitete SReinung, alö ob

eö unjulafjtg fei, lirfprünglicb für ^tanoforte ober Orgel
gefdjriebene SBerfe, bie für ba^ Oc(befter inftrumentirt

,finb, im Soncert aufjufübren. Söarum bagegen Seben*

len obaalten fcöen, ift gar niebt ein^ufe^en. 2)ie grage ift

eine bur^au« außerüdje. $at ein Ort uotb md)t ©elegenbeit

gehabt, bie großen Originatoerfe ber OnUrumentatmuftf »ott*

^anbig fennen ju lernen unb mieberljolt ju boren, fo mare tt

eine £bort>eit, arrangirte ©aeben ja beoorjugen, 9ft ba*

gegen ba3 publicum in bem gaß, bae 2lQeö au9 langjäbrigen

^uffübrungen fattfam ju fentien, fobaßfogarfdjon einegettiffe

Ueberfdttigung eingetreten ift, fo tonnen Arrangement« eine

toinfommene 21 btoecb feiung bieten ; um fo raebr, al« man burtb

bie 9?atur biefer ©tücfe Öfter Gelegenheit erbält, ein Soncert*

Programm abjurunben, roaö bureb Origtnatoerfe, Ouvertüren

unb ©t^mv^onien feltenjr m3gUd) ift, Qn biefem ©inne em»

pfeblen fi<b Serie, n>ie biejenigen, »elcbe in ben (Jonccrlen be«

3Äufth>erein8 Suterpe ju ?eip^ig in tooriger ©aifon gar ^uf*

fübrung gebraut mürben, 5öacb'* loccata Don ßf fer inftru»

mentirt, ©^ubetf* Äeitermarfcb oon Sifjt *. f. n>.

Unter benfetben oben bejeiebneten ©efiebte^unet faOt,

toa$ man gegen SJerroenbung großer ftunfimittel, |)au*

fung ber Ord>efierinftrumente, vorzubringen pflegt ©a« ift

*gan3 eigentlüb eine x>on jenen ^S<bft molfeilen SWajimen, bur<b

bie man ben Unmiffenben ©anb in bie äugen ju ftreuen fuebt

%iS ob überhaupt bafür eine allgemeine 9?orm aufgefieÖt mer*

ben fönnte, unb nidjt jebe burdf ben 3n(jaü unb bie SKatur ber

ffunfigattung motivirte 9lntt)enbung von Äunftmitteln o^ne

SBeitereö juläffig toäre, ber größte Orcbefterponty ebenfo tote

bie aüerbefdjetbenfte -3n^rumentirung. Sbgefe^en biervou, fo

bangt febr viel von ben Daumen ab, für bie ein äBerf gebaut

tourbe, unb von ben afuftif eben ^Öer^ältniff en berfelben. 3)iefer

Umfianb mirb über^au^t bei un$ notb t>trt ju wenig bertlcffldj*

tigL 2Ber ©elegen^eit b^tte, biefelben SBerfe öfter in ver*

fd)iebenen fiocalen an verfebiebenen Orten ju b^ren, ivirb

barüber intereffante ^Beobachtungen ^aben anpeilen tonnen.

SOtan bringt biefe atuftifdjen »erbältniffe bei ber 33eurt$eit-

ung ber von einem SConfefcer gemäblten SJHttel immer nodj

viel ^u tvenig in &nfd)*ag. Oftmott gefebiebt eö au6, baß

man über foldjen ?(eußerli<bteiten ben Äern ber ©a(be ga«j

überfielt.

On Soncerten, in benen nur Söerte für ©treit^inftru*

mente ober für $ianoforte unb ©trei<binftrumente jur Auf-

ffibrung tommen (inOuartettfoirfeen), »ar bi^^er ber ©efang
völlig auögefdjl offen. 3)ian betrachtete baß getoiffermaßen als

eine (Sntoei^ung. Unb boeb ifi bie ©ef^rantung auf dnftru*

mentaltmtftf eine leere äbftraction, unb ba« bentfcbeSieb etmaö

ganj eigentü<b in fofdje Soncerte ©e^örigeö, voo tt no^ einen

entfpre^enberen ^Jlag flnbet, als in ben großen Soncerten mit

Drcbefler, in benen immer me^r auf ßffectvoUeg gefe^en mer*

ben muß, roa^renb ^ier ganj eigentlich ©elegen^ett gegeben

tvare, unfern 8iebcrf<ba§ nem publicum na^e ju bringen.

3!udj fdfon ber 21 broecb feiung toegen unb um einer unauäbleib*

lieben ©rmübung vorjubeugen, wäre ©efang febr ju empfeh-

len. 3eneOuartettatabemien,bie nur biefe ©attung von2)tofl!

bem publicum barbieten, geboren einer &t\t an, in ber man
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ffiljig war, ein fcierftünbtgeö Oratorium mit ©ebulb an$u*

Jjören. 2)ie Jüngere ©eneration tft beweglicher unb verlangt

barum aurf) meijt nad) Slbioecbfelung.

<£ö ift fteljenbe ©Ute, <xn neuen SB erfett junädjft 3)a«

Ijemrjutyeben unb ju betonen, toa« ju rcünfdjen übrig

bleibt. £>afj e$ erfte unb notb^enbigfte gorberung toäre f

jmtädjft ba« ©ute barin ju beadjten, baran nnrb feiten ge*

badjt Unb bod) fann in ber übergroßen SWeljrjaljI ber gaße
aud) bei ben beften SSBerfcn immer nur r>on einem Uebergen>id)t

beö ©uten, bem Sftangelljaften gegenüber, bie SRebe fein. 3)o8

abfolut SoÜenbete Ijat bie SBelt faum einige 2#ale unter aßen

SBöItem unb jn aOen Reiten gegeben. So nun in ber £l>at

oaä ©ute überwiegt, ift e« ^bfurb, junädjft immer nur 3)a$

$u betonen, toaß mangelhaft erfdjeint. $anbett man aber

nach bem I)ier befürworteten ©runbfafc, foridjt man ftd> in

biefem @inne au«, fo läuft man fortmaljrenb ©efaljr, in einer

Söeifc mißDerfianben ju »erben, aU 06 matt ba« 9teue fogletd)

für ein abfolut SoOenbete« erflart '$atte. On ben ffampfen

ber ©egenwart ijat biefe« 2Ktfj&erftanbmfj fortma^reub bie

un glaub lidjfte Serairrung angeridjtel.

(Sin weitere« fdjlagenbe« ©eifpiel för ba« ^urfltffotnmen

auf ©emetnpläfce ift audj baä fortwä^renbe ©erebe gegen bie

neuere Ißrogrammmuftf. Sangfi ifi baß ©ntfdjeibenbe

barüber gejagt unb feftgefUGt worben. grüner freiiicb fonnte

t9 genügen, wenn bie Seute famen unb oljne aQe Sorbereituns

iijte Sluftdjten ju 2tfarfte brauten. So War eben nod? feljr

fcemg Dorgearbetiet. 3e$i, nadjbem bereite eine jiemtic^ um»
fangretdje mufifwifTenfdjaftlidje Literatur entftanben ift, wo
intnbeftenä vieles £reffüd>e, wenn audj nod) nidtf jufammest«

gearbeitet, fo bod) jcrftreut »or^anben ift, ergebt junädjß bie

gorberung an jebenfeinjelnen, besor er fpridjt, über3)aö,wa«
oor iijm gefaßt würbe, fidj grünbfid) ju orieutiren* ®aran
benfen aber Siele nod) gar nicht , unb barum gefcbieljt es, baß

baß fjunbert äftal äßiberlegte t>on 3nrürfgebliebeuen immer
mieber vorgebracht wirb. <&8 fe^It nod) ein SlUen gemeinfa*

meö, gleid^eitigeä §ortfd)reiten.

SleljnUdje alt&ergebradjte SEtimafii&ten begegnen un« in

93cjug auf §erw. 93?an betrautet btefelbe nod) immer ci«

eiaaö <Btwot\)pt9. 2)aß Sööfcre a {> er ift , baß nid)t eine &e»

ftimmte gorm allein julaffig ifi, fonbern jebe bem ©^Sn»
^eitöbegrif f

entjpre^enbe; baß fie oon bem On^alt ab*

bängig ift (in ber ^Jrogrammmufif t>on ber 92atur beö poetU

fdjen Somurfg), alfo fortwa^renb tuedjfeln, 'eine andere fein

tann, fobatb fie nur ber bejeidjneten gorberung entfpric^t.

3)aö gilt namentft6 oon bem ©benmaß ber Steile, baö früher

ein meljr atdjiteftonifdjee war. Siele oermßgen ft<^ baooa

nid>t ju trennen, weil fte lein Serjiäubnijj für eine ein^jeitli^e

poetifc^e ©eftaftung mitbringen.

Oftmals gef^iebt eö au$, baß man einen ©a$, ber nur

eine einfeitige Sßaljrljeit in fidj fd)Ueßt, atö allgemein

gültig iinfteöt 3)afÜr liefern u.%. bie gorberungen, bie

man an ©efangecompofiticnen fteflt, bie älnftcbten über

bie Art unb SBeife, wie für ©efang eigentlidj getrieben tter«

ben fotle, einen Seteg, ®« ift bie abfolute SBUÜür, bit tu

atfen biefen Urteilen ^errft^t. ©trebt j. S. ein Sonfe^er nad>

tieferem, c^arafteriftif^em Äufibrurf unb mufe folglich bie ßor»

berungen bes rein ®efang8md§igen bt« ju einem geroiff«* ©rafce

Derna^laffigen, fo appefltrt mau an bie Italiener, ©treibt

er in ber Seife ber Ötattener, fo pellt man bie umgefcl>«e

Öorberung. Seoorjugt ©iner bie melebifdjeSeite, fo ©erlangt

man 5)eclamation, unb erfüllt er bie gorberttngen ber Untern,

fo »in man bie erftere me^r oertrexen feljen; ber grawjofe

fott wie ber Italiener f^reiben, unb umge!e^rt. Se nad)bfm

man alfo ©taaö ljemntermad?en ober loben roiH, brauet man

nur ben @tanbpunet ju wählen. Stuf fotc^e Söeife aber fawn

man baß Sebeutenbfie mit einem ©emeinplatj fdjeinbar abfcr*

tigen, n>ie eö u. 3t. einmal in Sejug auf ©ertioj' rei^enbe

„Captive" gefc^a^, bie einSericbterftattev at«3Kufter betraf

tet »tffen tooOte, wie man nidjt für ©efang fdjreiben jolle.

3)aÖ ift gevabe fo, als ob man bie SBerle oon $s et 3 unb

(Sjeifn^ über bie t>on Seet^ot>en fteüen wollte, totil jene in

ber J^at datnermäßiger ftnb.

/

Kfctne 3ettung

dfim^ponita.
R* JTttpjig, ©a« Programm be« britten abonnement*

toncerte« im ©aale be$ ©etoünfc^aufe^ am 17. Dctober getoa^rte

bie« 2Ral in fofern ein etwa« erbiJfrtere&Sntereffe, al« in bemfelben eiu

neue« Söert bon Solbemar Sargiel — Ouvertüre ju n 3)ttbta"~
iur auffülprung gelangte. Sir bct&en un« bereit« früher Bei ©«legen-
pett ber ©ej^retbung einiger Slatoiertoerfe biefedSombomflen au^üiju
lieber übet benfelben geäußert SBenn n?tr i(in bamal« (f. ©b. 54,

4Jag.UO) al« epigonen ber ©d)umann-5Dlcnbel8fcbtt f
fc$en 3Kufe

oejei^neten, fo finben ttirnad? Snljöreu fetner Ouoerture unferllrtöeil

nur beftatigt. Urfptüngitcbe @cbaffen*fraft unb geniale, originelle ßr-
Pnbung j^rid)t niebt au« ©argter« 2-onwert Rn>ar maebt berSom*
|>onifi in feiner ajJebea^Outetture ade moglidje 9TnpTenflung f um ori*

[inett unb bebeutenb $u erj^einenj aöei», »od e6en ber felfcfleigeue

3cbaffen*fonbau3enfcbeinii(bunjUTei<benb ift, ba merft man gerabe bie

Slbficbt unb— njeuyfuuG erginge» bem 9?eferertunfo— bleibt $eitnal;m«<

lo«. Sie einfeitig büfiere gärbung beö @anjen etfdjieint jn^ar im^»in*
blide auf ben ^odjtrai-jtfdjen ©toff , ber bem ßompomften ßorfd^TOebte,

tiicbt gerabeju utnieretbtferiigt; bodj mußte er beu i*eabftrf?tigt*n er*

föütternben Sinbrurf bur^b noc^ entere Mittel, a(« bie angeroenbeten,

SU erreichen ftreben. S^euig <^axatterifti)c^»er^eblid
l

>cSE^e«ien, mitunter

lederet 3ufammen&ang, gefu^tt Snflrumentaieffecte unb mit 4»aa«n

berbeigejogene grelle 2>i|fonanjen t!)\\n e« allein niebt. 3>ie aufuabm«

be« äöerfe« ©eilen beö ^uMtcum« toar eine entf^ieben falte. ®«
übrigen Or^efterroerfe be« Sbenb« maren @t?m<5bonte (?Rr. 3P

Ent^)

ton 80 uH 6^>übr unb Ouvertüre ju »Wnv öla«^ öon äreenbel«*

fofjn, beten ?lu«fü^TUTtg bem ÜlufebcSOr^efter« eutforadj. $r.£«rl

©«toiboff, SDlitßlieb beS Orcfieperö, jattt bie 3n|trumental*@clO'

vortrage für aSiotoncetto übernommen- S)etfei6e foielte ein Soncert'

aüegro eigenet Sompofltion unb ^J^antafle über itn *@e$nfu*W'

traljer" oon ©ertaiö unb batte in betben 8ortrügen ^inlüngli^

©eleaenbeit, auf« SWeae feine glanjenbe Stttuofit&t ju jeigen. ®«
SBotjuge feine« ©pie(«, fein ton Stobleffe unb Sleganj getragener Sor*

trag, fein ebler, jeelenöoßer Ion in ber Santilene* bie Äembeit uno

©auberfeit in ben febtoierigpen ^affagen flnb fdjon mel)rfacb rü^ntenb

ertoäbnt toorb'en unb brüden feinen t'etfhingen ben @tem**l ^eröot"

ragenber ftünfllerfcba[t auf. 2>te ®efaitg«toorttäge toaren bur^ ö"
©mili.e ^ntonini au« Sonbon vertreten, toeltb« laut Programm*
5Rotij ?um erflen Male (alfo au$ eine9io^iiät) t>or ba« publicum trat

@ie fang Saüatine au« ber w@onnam6ula w bon ©ettini, „Care

compagnea unb bie Soncertarie „Ah, perfido" i?on 8eetbot>en:
beibe Sortrfige 3h>ar burc^ erftd^tfi^e «efauqenbeit beeintc8(btigt

toa« namentlich ber Steinzeit ber Intonation bmberlt^ ju fein fflien?
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aber ju ber Hoffnung berecbtigenb, baß biefe 2)ame btellei<$t al« glütf-

liebe »cquifition für bie ©ewanbbau«faifon fltf erweifen werbe. Sa«
©timmmaterial ift ^ wa« $öbe anlangt, ton feltenem Umfange; bie

£iefe wollte un« fd>wacb unb tonlo« erfdjeineu. $a« publicum tarn

ber ©angeriu burd? reichlichen aj>b*<w& entgegen-

ÖJitn, 16. October. £>ie £elbentenorfrage ifl auf unferer $of*
e^ernbflbnc na# tote bor noc$ immer föwebenb. Slnber feiert Äranl*

beit« falber febon feit 2)2onben. 9Jian murmelt jjtvar aßerbanb bon
feiner Siebergenefung, unb bem juRofae bon feinem nabe beborfteben*

ben Sicberauftreteu. Xucb 3b«3«tWnft braute neulich biefe angeb-

lich au« juberläfftgfter Duelle gefcbötfte Äunbe. Jrofebem fann i$

3bnen folgerte £^atfa^en al« bt« jefct feftftebenb melben. $or adem
bic unerfreuliche Sotfdjaft ber bi« auf Weiteres jurücfgetegten Sluffil^r-'

ung boii «Xriftan unb 3folbe." 211« ©tetlbertreter biefe« Serie« be*

jeiajnet man botläufig ben un« lange genug obne jureiebenben ©runb
borentbaltenen „©ans $eilmg. M ©« fott au<b f#on au bie neue 3nfce>

nirung unb ba« öinftubiren biefer Dfcer gegangen warben fein. Sin
»eitere« gactum iß bie Berufung eine« gewifjen £rn. {Mortui, al«

vorläufigen @rfa§manne« fürSlnber. SJon biefemfünftlerifdjenaMcar

foriebt aber bie gama, neben manchem Sortbeilbaften in ©ejug auf

feine ©timme unb Süßere $rj#einung, aud) gar ©eltfame« unb tflnfl*

lerifcb bötfft »ebenllidje«. 3n erfter SRct^c biefer ber^ängnißboüen
©erücbte ftel?t biefe« bom $aufe unb ©tamme au« iialiemfajen ©Sn*
gerneuling« gänjltd>e Untenntntg ber beutf<$en ©*>ra#e. ©ittä auf

$>enienigen, treiben bie berfuliföe arbeit $ufaüen bfirfte, biefe fremb*

länbiföe 3unae itt beutf#e« ©breeben uub Senfen eiujufübren! ©«
ift nun fraglidf, wann unter folgen Umßanben an eineSiebetbelebung
unfere« in ©ejug auf beulte Ännft fiußctft unfrudjtbaren, eintönigen,

getfttofen Opemrepertoire« ju beuten fein bürfte. SSfrrenb biefe« un-

erqutcfltdjeu 3*bif<benreic$e« ber SEenoriftennotfr vertreten balb Sri,
balb ©tigbelli, balb Salter bic bureb Snber'« lange ftrantyeit

leer geworbenen ©teilen. — ©eftern bat — nacb langer $aufc — wie*

bei einmal ber »Safferträger" fax un« getagt. 2)ie ©ünftliuge ber

@albi'f<$en 3mbrefa, id> meine bie aßbelannten neuitaltenif^en unb
neufranj8fij$etf 3anbagelcom*>onifteu, waren enblicb einmal fo lie*

ben«würhg, bem aitebrwürbigen unb trofcbem immer jugenbfriftben

Urabn C^ernbint bie ©teße unfeter Srettet ju räumen* ©ie ^err-

li^e O^er ift — ffia« ben (anglichen X^eil betrifft — unleugbar gut

fiubirt, ge^t unb llappt ba&er — fiußerii^ genommen — vortrefflich

Gin Snbere« ift eö um bie SÜfung ber grage: welche« ©tue!, unb mebr
no$ t meiner ß&araftei biefe« muftlaliWen 2)rama« erf^etnt in tieft-

aer 2)arftettung au« bem SSoßcn unb Sitten ^erau« geboren? $ür \ft

furj ju antworten: blo« jener ber Sonftanje, nnb l^t juna^ft jener

be« Lieutenant«, muflct^aft bargefteflt butc^ SKa^erbofer. 'grau
2>ußmann fle^t bi« ganj in ibrer Aufgabe, ©ie beberrft^t biefelbe

bi« tn ben feiuften3"ß tnxt ebenjo bieler SEreue, al« Öeben«tbärme.

Sßa^erbofer ifl bott be« ergBßlicbften ^umor« in feiner Äotte; alle

ßbrigen 2)arfteßer hingegen flehen tief unter beml^ema i^re« ©ollen«

wnb — blidt man auf ben in ibren fieiftungen tunbgege&enen glei§ —
au^ obne grage rebltcbften SBoHen«* 3)te ffi^Bre unb Snfembleftücle

aeben gut. ®a«Dr^eper fteUt — bic«ÜWal unter 6{ fer'« S!eitun$ —
feinen bur^weg treffHeben äflann unb SReifter. ©ottte e« bei biefer

einjigen O^er Sb^rubini*« fein JBemenben ^aben? Söie lange wirb

man un« nodj mit ber unerfüllten 3"faflc ber »9Rebca ># binpalten?

Sonnte ba« ©tubium unb angiften foleber SSerle nid>t unglei^b mebr
ber SRflbe, al« ba« SBteberaufwärmen vergilbter neuw5lf(^er O^ern
unb ba« auf« Ungewiffe bi« bcrfu^teSrebenjen franjBftf^er Operetten
&Ia3Hm6 anaillart unb ©enoffen? 8.

©liiiftaMj im Dctober. «m 27. b. 3Kt«. fanb bie gewö^nli^e
©emeflral|)rüfung ber ©cbülerinnen be« »on grt. Sjna Wamann
^ierfelbft begrünbeten aRuftÜnftitute« fürÜDamen bor einem ja^lreicben

Steife eingclabener 3u$8rer P«*t SJor fieben ©emeftern würbe ba«

3nfti tut eröffnet; ber berfloffene ßeitraum $at jabreic^e »efege bafür

geliefert, mit welchem Sruft unb Stfer, mit wela?cr Sebarrlicffeit unb
Otferwittigftit bie ©rünberin be« 2ßuf»inflUute« bie bon ibt gewäblte

Hufgabe verfolgt. ©ie@(^wierigteiten eine« folgen Untcruebmcn« jtnb

in ber %fyt in tleinen ©labten immer am größten; felbft wenn man
ni<$t erfabrung«mSßig berechtigt wäre, bie tleinen ©tabte mit ber

fileinftäbterei juberf^wiftern, müßten f#on ibre localen unb ^opu-
lation«t«rbättniJte an unb für ft<$ al« ififtige ^emmniffe angefeben

werben, fiine um fo größere flnerlennung berbient e«, wenn $atbo«

unb ffinergie be« Sitten« ein$inberni& nacb bem anbern binwegriu-

men unb f unbefilmmert um bie tleiuli^en 3ntereffen, bie fit$ oeriefet

toabnen, aeraben ©ege« ba« 3W rfifUg unb bewußt anftreben. 3)a«

bieftge unb bena^barte publicum bat ©elegen^eit gebabtP bei ben ^afb-

jä^ngen,5ffentti(^en Prüfungen bie ?e^rt^ätigteit ber Sorfte^erin unb

bie Stiftungen ber ©^ülerinnen be« SJhifUhtfiitute« fennen ju lernen.

Sir bürfen be^au^ten, baß über ba« ^äbagogifdbe Xaleut be« $rLÄa*
mann unter ben SJerftanbigen be« bieftgen mufttliebenben publicum«
nur ©ine ©ttmme (?errfc&t, ©elbft ba« üreu^ unb ^erjeleib, ba« ben
änfangern bur<$ bie muftfalii^eu Slementarfiubien bereitet ju werben
pflegt, wei§ ba« ©efäicf berl'ebrerin inSgli^ft ju befeitigen; unb mit
ben jd)le<bteften «ewei« ibrer Sejäbii}ung aiebt fle bureb eine treffliche

3u«Wabl foleber ©lementarwerte, bie triebt blo« für bie 2ed)uil in*

firuetib ftnb, fonbernbem mufitaiiftben©e(cbmact gleichseitig 9le#nung
tragen. 3)ie jjortfebritte ber ©djiUermnen baben au^> bei ber legten

Prüfung befriebigt unb juml^eil überrafdjt. Sa« un« befonber«auf*
gefaüen f ba« iftba«gritHbUc^ea5erftSnbiiiß ber Heineren ober größeren,

jum SSortrag gelangenbcn Sonwerle^ ba« ftcb bei burebau« correctem
unb ^raeifem SJortrajj ber ©(bületinnen funb giebt. Sir freuen un«
föließlicb no<b Ijinjuftigen gu tonnen, baß ba« Onftitut, uamentü^ feit

feiner ffierbinbung mit einer üebr* unb ©rjiebung« anftalt, feine ©cbü'
lerinnen au« immer weiteren Steifen ^cranjiebt, £

Frankfurt a.Ä, §x. % u g u ft 33 u & [ , welker fdjon bor brei 3a&*
ren brei Sonden für ^Jianofortemuft! beranftaltet batte, bie ftc^ einer

febr beifälligen Aufnahme erfrenten, wirb in biefer ©aifon biefelben

fortfe^en nnb bat bereit« bie Programme ju ben Don tbm beabfi^tig*

ten bier ©oir^en berö ffentließt 34 tbeile 3bnen jene \^on ^eute mit,

ba fie am «eften äeugtiiß ablegen werben bon bem ©eifte, ber ben
Concertgeber befeelt. ©erjelbe berfpridjt foigenbe Clabier^iecen:

»atiationen über tine 2rie bon Äaifer gerbinanb III. bon ©bner
(1648); Slßemanbe »on Sou^erin (1668— 173Ö); Megro t>ou

©carlatti; Sbrontatiftbe ^bantafie unb guge bon ©. ©ac^; Äonbo
bon $^Sm- ©ad?; SSariationcn bon 3- $ai?bn; Üidoae abban-
donata ton Stern enti; g bur*@onate gu bier Rauben »on 3Äojart;
©onate O^. 10 9hr. 3f ©onate Op. 57 f ©onate Dp. 81 unb ©onale
£)p. 110 bon ffieetbob-en; ä« bur*Sonate )u bier $5nben bon
Rummel; Polacca brillante bon Seber; SJariationen in (S moll ju

bier$anben bon ©Hubert; S« bur*@onate ju bier ^änbeu bon
Sfftof^ele«; Xran«fcri^tion bon 2balberg; 9&>nbo*£occata bon
atop« ©ebtnitt; ffia^ricuo Oj>. 33 3hr. 1 bon SSenbeUfobn;
^antafieftfitfe bon ©c^umann; Nocturne bon Sbotmt; Concert*

|)ara^brafe bon iMfjt. Sußerbem fotten jebem Concert^rogtamme
noti einige ©efan^nummem einberleibt werben. SJIBge $r> »übt
au^ in ber Sa^ji biefer leßteren benfelben ©eift betätigen. i}>

J^amburß. S)ie unter ber ßeitung be« $rn. Ot ten am 8. 9lo*

bember 5(6enb« in ber 2ßicbaeli«fircbe ff\tx flattftnbenbe^ bon>3^nen
bereit« erwähnte *uffübrung ber großen ©eet&osen'fdjen äRe^e ber-

fority bon ungew3bn(i(^er ©ebeutung für nnfer aRuftfieben ju wer*
ben. 2>ie ©oEiflen (grau 3ßic^al»äRi^aeli au« ©toabolm,
grt. 3. SBeber ftatt ber erfrantten §rau ©urau, $r. 9aumann r

ber bie Partie in ^r auf fürt gelungen, unb $r. ä. ©ebulje) ftnb

gewiß befäbigt, bie ©<bwierb feiten be« Ouartett« genügenb f ja treff*

li^ ju löfen. 3)em ^iefigen Sb^r, ber feit Sttonaten in o]t biermaligen
w'ödjentlic^en groben begetfterte Eingebung unb eine ftet« wa^fenbe
Sbeilnabme «igt, ffließen fi* jablrei^e Srfifte bon ättanbeb uro
(Sieb ItngWerSir^engcfang'Sbor), 8 r au nf^weig ($ofcabeU*3B.
«bf« 2irabemie)A'ttbed(Smuftt-2)ir.^ermantf« »erein), ©c^wc*
rin (bei »bwefen^eit be« ^ofca^ett-3«. ©cbmitt ber $ofpianift
ffioltermann) unb Äoftod (2Ruftl*2)ir. örettfe^neiber) an^fo
baß eine ©efammtmaffe bon mebr al« 600 wirfen wirb. 3)aju ift bie

febr große, ganj freie 2Jtt<$aeli«tirt$e ein trefflich geeigneter ^laß, unb
bie Sirfung wirb, wenn an großen ©tetten bie Orgel ff inj utritt, bor-
au«ftc^tlicb bä^ft bebeutenb Werben. t

8etfrtt,€oncerte^ Cwg 09 erneut*. (Sari häufig weilt äugen*
blidli^ in 8ei^>jifl unb wirb ftdj »on bier au« nac^ Sonbon
begeben.

_
3n Cemberg &at $r.griebri(^ ?)aung r früher 3Ritglieb be«

Sei)>)iger ©tabttbeater«, mit glSnjenbem ffirfolge an elf »benben
gaftirt. 3n einer ber legten Borfteflungen trat <m<S) feine gefeierte

©attin, grau üueile ©rabn^^oung, al« genella auf. Sie wir
au« ber „9iüg. £bcater*C$ronit" erfabren, ift ba« Äfinftlcrbaar in bie*

fen lagen na$ Seidig jurüdgetebrt.

?lm 8. b. 2Kt«. gab^r. ^einrieb ©tie^l au« Petersburg
im 2Wufifberein«-®aale ju Sien, bonben$$. ^ellme«berger,
2)obbb<*t unb 9?

8

ber uuterfiüt}t, ein Soncert, in welkem er bon
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eigenen ScmpofUionen Ktio Dp. 36, $rei««@onate für ^ianoforte

unb SBiotonceCo ©£.37 unb Onartctt Dj.40 jur «uffübrung braute.

— |>r. ®ti ebl toeitte in ben jüngfien^ lagen in 2eip jig unb toirb

wiS} binnen Äutjcmlbierber jutödte^ren.

9tn ber SDeffatter §ofbübne toüfe «in %vl S5e«barat«, eine

©djüferin Äoaert, gaftiren.

Sin. am 18. September ju S9 c t f a ft in Gngtanb öon einem $rn.
KoSinfon teranftaltete« Orgelcencert braute folgenbe« Programm:
2occatat3)mo8), guge(@moß), $fantafle, S?icb ..aÄein gtäubige« ?>er$

froblocfe* unb Choral t>on 9a^3 Slbagio »on S3eetbosen; Andante
con moto unb Allegretto »on 3Benbel«f o$n; 3m}mHn$>tu *cn

8Tbam&
iHuftfcfrflt , Aufführungen. 3>er erfte $röbuction«abenb be«

3>re«bner2;onHlnfMert3ereinß am 18. b. 2Ri«. braute @<bumann f
8

8 melUCuartett 0*. 41, Sflejart'« ?ianoforte*0 wintert in 6« bur,

Soncert 9?r. 2 für jtori SJiolinen folo unb mebrfatb befefcte« ©trei<$-

quartett in g but Don $ An bei.

ffiaß Programm ju ben ©jm^onie^Soncetten in 2>re«ben un*
ter «ehnng ber $$. $o\capt\L*m. Sreb« unb Hie% ift tsor Ä urgent

*er»ffentlid?t toorben. ö« fc&en fec^e Soncerte ftattfinben, brei öor

unb brei na<$ SJeibna^ten. Unter ben »oktalen lieben n>ir folgenbe

bertor: Dutwtture jur *35ame Äebolb* Don Kciuetfc, ©vmwonie
ömoflfcon l<eü, Ouvertüre ju »SRu$ »la«" *>n 3Renbel«fobn
(toütoerftanben für £)re«bei! eine 5ßo*ität), Prtlud« »on Eif)t.

Sie Brooklyn Philharmonie Society ju 9ieto|)or! öeranßaltete

in voriger ©aijon fünf (Konterte, in toeidjen »on Drcbefteitterfen n.Ä.

föeetboöen*« ©tjm^bonien in 2) unb 8 bnr, ©$ob*'* «SBetyeber
£5ne*, iüienbelöfo^n'eS bur*@?im)^onie unb @abe?

« » bur>

©bmpbonie, fotoie bie Ouvertüren ju »äRaufreb«, »Xannbaufer» unb
«Äöuig Sear* »on Serlioj u. f. to. jur Aufführung gelangten. 2>a«

Ordner befielt au« beu titcbtigfUn Äraften unb toirb bon $ru. £b-
eiftfelb geleitet.

Hfue nnb nturinflubitte Opern. 3m £rönung«tage gelangte

im tttaial. D$>ernbaufe ju Berlin neu einfhtbirt <3luä'« «SCrmtbe*

jur Snjfübtnng.
©<$lt ebnere „®r«f »on ©antarem" nmrbe in itrofl'« $b«ater

}Q Serliu in jebn Sagen fe<$« Sttat bei vollem Jpaufe gegeben.

®om griebrid)-»ilbelmpSbüfcben £b«ttr ju »erliu i(t 3). *.

®ngeT« tomi^ Dpn Jßnai CarneDal" jur Kuffilbtung angenom-
men toorben*

filrtawfdje neti}fn. ffion 4ltbert ffijertotnftfi erf^eint bem-

na#ft bei 3*3* «ßeber in Üeijpjig eine w ©ej*i*te ber Saujtunft- mit

33 31bbiit>ungen unb 9 alten Xanjmelobien- 9Jad^ bem bereit« toeröf*

fentJi^ten ^rof^ect ju f^liegen, blirftc ber 3n^aft be« öut^e« ein

ebeufo reifer, al« interejfanter fein*

%u*ltityn\tn%tn , ßrförberunge«. SDlufit-©ir. 8H. ^au^t-
mann in &ei)>)tg ifl toom Äi5uige öou ^atinoser mit bem ®uei^en*
otbc» becorirt toovben.

t

3Joffini ijl &om S'dnige ton Stauen jum äflitgtiefce be« Si»U-

t>erbienft ortend ucn ^at^en mit einem iai?rlici?eu auf ba* Say itet

angewiefenen ©ebaüe uon fe^l^uiifceri Wre* ernannt motbea.

Äücfen tnirb, einem freitid? nod? um>erbürgien ©erüc^te jufolge,

al« SRad^fiMger be« megen ÄvanIUd?tcit tou feiuem ißöjien jurüdgetre*

tenen ^ofca^Ü*51R. Stioü* ©(^rnitt in©c^tuerut bqe^net.

Unfer a)iitarbetter 4>* ©attler htSlantetiburg am $»arje

Rebelt bem uäcbft na^ Olbenburg über, tcobin er al« ©einmar«
»iufiflebrer berufen worbenip.

$>er 2Ruft!t>erein ffiuter^e in Seipjig M *or bem beginn

feiner Soncerte in nac^fier 2öo^e eine Sinfünbigung erlaffen, irortn

ein %i$H ber lÜnfUcriföen ÄrSfter bie ibre äliiwtrtuug tbul« in au*«

P*t geftettt, tbeii* fuher jugefagt babeu, angeführt n>irb. ©eitannt

ftnb* außer t»m. unb ftrau ». «ronjart, 4>.c.«itUtt>
f
Dr. 3) am*

rofc$, fowie für bie <loncerte für «amnurmufit ba« ^ofquartett ber

Oebr, 50t illi er. 83ott ©ängern unb SangerUrne« werben angefflbrt

»rau ÜDupmann*5U{a9cr, grl. 3en«v 2)iever, grau Ärebft*

SKtc^alefU grau Ur. sMectaui, $tU Veffiaf unb |rl. 9Biganb
auö i*ei$>jig, fonrie i>r. cb n o r r w. (SatoUfelb. 2)a« Or^efier

t»irb im©treic6quartect burrtj mehrere febr tücbiigesDiitgltcber axiQ bem

bieftgen 3)ilcttantcn*0rd)eflevterein DetprEt werben.

3n ber Ecol© de m^dieme ju ^5art* $at cht ^r, «wif
€bebö einen <£urfu« fflr @efan g«unterriet eröffnet- 3*ttreflant i^

e* für uns 2)eutj$e, baß fytx al« neue Sßetbobe gelebtt tttrb. ma» in
öteten nnferer 3)orf|(bulen toor länger atö breißtg 3abren eingeführt

luurbe, nämli^ bie äni»eubung ber axabifötn äiff^^n flott ber gt-

n>8bnii^en SRotenjei^en.

2)a« Journ*l de« Itebata bringt in feinen jüngften »nmratra
einen treffli^en 3lrti!el $ector öerttoj' „L'Alceste d^uxipide,
ccüe de Quinault et de Cal$abigi

t
le« partition* de Lulli, de Gluck«

de Schweitzer et de Giugliehm »ur ce su^et*"

Um berfcuftübmng tjon ©^ontint'« »SJurmabal" beijumofc*

nen, n>el^e beim Stnjuge beä ÄÖnig^aare« im Operubaufe neu in

©cene gebt* ^at fldb bie in $ari* lebenbe ffiittuje be« Somponifteu
na^ Berlin begeben.

23er OpermmprefariD Ullmann in Sien? 0)orf bat alle für bie

betorfiebwibe ©aijon bereit« abgesoffenen Contracte rücfgSngig ge#

ma$i, ba bie ^>oliti{cben Sirren feinem projeetirten O^etnunteme^*
wen teinen erfolg in «uÄfitft fteüen.

Hm ©eburt«b<i"S €bttubini,ö inglorenj, «trada fiesoUna,

Würbe eine @ebenttafet au« Stein angebracht, al« Vorläufer be« SKo*

numente«, für »eltfte« ©ammtuugen eingeleitet jiub, bie tnbeflen bi«

iti$t teine befonbere Örgiebigteit aufhelfen.

3)er elettriföe SRetronom, mit tuetebem bei beu ©erlioj'föen
Concerten ftbon gelungene SJerfucbe gematbt würben* toirb jefet tn ber
<9rogen D^er in ^ar t« eingefitbrt. 3)cr 3Rc^am«mu«# welker wm
(Sa^etLmeiftcr mitteljl eine« Xaflentoerfe« mit ber linfen $anb biriairt

toirb, communicirt mit einem Ä^^arate, ber ein £aair£äb$eu in 8e*
toegung fefet. Ser Jprattifc^e S5ortbeil biefer SSorrtcbtuug jur Cr^ie-

Ung genau übereinjiimmenber Xactongabe für birter berScene gletd?*

jeitig mit bemOrcbefler mittoirIenbeSbS«f 3RÜitc nrufif, Cräel u. f. ro,

liegt auf ber $anb.
. Sa« jefet beftebenbe O^rnbau«, ba« fo^enannte Äarnt^uei»

rbor*£b f ßter iuSßten, bat— toennrn>ir bteiJtoif^enrÄume in8e-
tra^t lieben — 12 Sogen (obne bie $of(ogen), 362 ©^errfi&e, moton
250 auf ba« parterre fatteu, 1000 ©ifi- unb ©teb^läfee, fo bog bei

[tfft tooßem $aufe 1650 ^erjonen in biefem Sweater $fafc ftnben. 3>ie

i>rojectirte neue Oper bat, ebne bie $oflogen, 98 l*o^en* bie, geräu-

miger angelegt, je jeeb« ^ßerfonen faffen tfa'nuen, 690 ©perrftöe, wotoon

430 in ba« parterre faden, 930 ©i&rta&e , 500 ©teb^täbe, fo baß un
©an3en 2740 ^erfonen bequem ^3la^ finbeu tonnen, ©ergteübt man
ba« neue Dpernbau« na<b bem gaffung«üermBgen ber £uft6<mer»
räume mit ben größeren italtenifdben Operubaufern, fo ergiebt fi^

feine ©tetlung ßon felbft. Senn ba« Teatro lieale ut Suriu fa§t

2000, bie gentee in S5enebig 2700, ©an «arlo in 5«ea^el 3900
r
tjarlo

geiiee in ©euua 3000, bie ©cata in 2)Jailanb 4000 ^erfonen. 3)ö^
neue D^ernbau« jür SBien enthält toter Sallerien. S« f*lie|t p^ in

biefer Sejiebuug au: berftentee in Sknebig, ber ©roßen Dper in^ari*,

ber Op^racomique unb ber Com6die frau^aiBe ebeubafelbft, bem B*
niglicben ^beater in ©rüffel, bem fiosentgarben in Bonbon, ber l.

£tyer in SSerlin, bea ^oftbeatern in 2>re«ben, ^annoöer unb Öraun*
febmeig, bem %f)tattx au beräßien unb bem ©tabübeater tn$am*
bürg- ®ie größte Breite be« ©aale« öou ©rüflung ju »rüftuug be«

trägt in bem nen^rojeetirten Dpernbauje 10 SX 1 @tb- 3 3*/ kn
jeßigen Dpernbaufe 6 Äl. 3 ©c^. 3» ®i« Xiefe be« ©aale« Mit ber
iunern Äante be« ^Jrofcenium« bi« an bie Örüftung beträgt im pro*
jeerirten Opembauft 13 Äl. 2 ©4 3 1 "t b*tn je^igen Opcrobaufe
a St. 5 ©cb- 3- 2>ie §tyt be« ©aale« Don ber i*ufur3ffuungjbi«

auf bie SÜbne beträgt in bem projeetirten Opernbaufe 9 äcL ©*.
3 3-, in bem je&igen Opernbaufe 6 AI. 3 ©# 8 3. 2)a« ffierbattnifi

ber liebten «reite ber Sübne jur Xiefe berfelben tft in filafter, @(^ub
unb 3°H berechnet folg'enbe« : in bem brofectirten Opcmbanfe
16, % «reite, 13, 0, liefe, in bem jefcigcn Openibaufe 10, %
»reite, 6, 4, ü Xiefe.

Brtefftttßem

X. in X* ffiir erfu<^en ©ie um Sinfenbung ber ton un« ge-

toünft^ten Sefpretbungen.

Dr. P. in BS ei mar. ©irbatten fflr öortiegettbe Mummer wit»e-
IHmmtbeit ben ©ebtufj 3>rc« «rtilel« erroartet. gflr nätbpe Summer
ift (Site notbtventig, toeil jene toegen be«9?eformation«fepe« einen Sag
früher erfc^ritten mnß.
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3(rttifcfjer Änjctflcr

3nftnittiöe**

gür ba* $iam>forte.

Tff. (Joppe, Der nfteUnferriet im Htüvmfyitt ©« elementar*

tyiarwfoTtt*&ä)utt junä^fl für ^räpanben-EInftalten unb

©eminarien. Veipjig, S. SKerfebutger. $r. 18 Wgt.

3>tt ©erfaffer be« bortiegenbeu SBerttfren«, @emmarte$ter in

Äaralene, beginnt mit „eürfeitenben ©ac&erflärungeu'4 über allgemein

Stuft tafifefce, ©t$ unb Haltung be« Äörper«, ber Arme, $Snbe unb
ginget, aufdtfag ber£apen u. brgL: allgemein bttannte 2)inge, toef$c

& CTner,,©lementar*©<$ule",bie3Ubfm miuber routinirten Sebreru al«

SJeitfaben biegen fall,um ber ©rünblidjteit n>iüen nidjt unertDjtynt Blei*

Ben (Suiten. 2)er85erf.,btm bet2Bid)tigteit bet etpenSlnleitung, bie in

ben metpen gälten für bie gotge entf^eibenb ip, au« ßrfabrung übet-

jtugt, serbinbet in te#t elementarer SBeife tbeotetiföe ÖHSuterung
mit prattifdjer Uebung, ©emgemäß (inb bcit berfdjiebenen Uebungen,
bie juerp uad? &\§ttn, fpäter na<$ SRoten öorgem» muten »erben, fort-

»fi^renb fachgemäße ßrtlarungen beigegeben, btc beim Unterrichte bon
bem Sefcrer feibpberpSnbii^ weiter «u«jufü&ren ftnb. 3>a bie ©$ule
junäc^P für ^ra'paranben unb angefctnbe ©eminaripen bepimmt ip,

fhtben n>ir e« ganj in ber Orbnung, baß ber £err SJerf. nebenher ber

Harmonielehre bie nötige Sea^tung ftbentt. «eleljrung barüber unb
t*ranfcbau[ic$ettbe fnrje Uebungen, bie toef aud) Stoff ju f$tifttü$en

©earbeitungen abgeben Kinnen, ae^Brrn ju einem arunblic^en Unter*

ri<$t unb unterpiujen befanntlicb ba« Skbierfptel tn [e$r erfceblitfer

Steife. 2>a« met&obifö georbnete Uebung«material erfefreint — jebocfc

itur fotoeit, al« e« bie Husbilbnng ber elementaren %tifr\H unb \>aS

Clem*niar*2JiuPftoiffenf$aftlicbe übertäubt jubeförbern bwbpd>tigt—
au«rei<$enb. Sie „Uebungöftücfe au* ben gebraudjlitfjflen 3>ur* unb
2Hofltonarten" (f. b. 5- «bfanitt) bebürfen einer SrgSnjuug au« ber

etnfc^lagenben Literatur, bie frier ja eine reübe Siegrenlefe gemattet

2>aß hierbei au<$ ber tier^änbigen Literatur gebü^renbe SJeacljtung ju

5Ebeil toerben muffe, berpe&t fid> son felbp. <S« ip uns aufgefallen,

baß ber SSerf. bem mer&Snbigen ©piel, beffen bilbenbe Öebeutung att*

gemein anertannt ip, teine ©erüdfid?tigung gewfi^rt frat unb basftlbe

triebt einmal ettba&nu 3m Uebrigen berbiem ba« fefcr freunbli^ au«*

gepattete ffierf^eu inerten mtng unb <5mpfel)tung.

Carf ||cmr{c§ Döring, ©p.8. Sanfuubjmanaig fn*d)te un6 fort*

rd)reiten&e 5iu6ifit jur Üöeförberung eineö Haren unb tiollen

Slufd)(ageaauf bein^3iaiioforte. Seidig. Hamburg unb9iem
?)or!, 3. ©djubert^ $cft I. ?r. */» IW*- &^ ll* * r '

9
/3 tfftt* ©eft HL fc «/Ä SEljIr.

©a« ©tubientüerl toon C* $. 3) »ring tp für f^on toorgefc^ritte-

uere @$üler beregnet unb beruht auf fütipierif^ joiiber ®runblage.

SÖir galten bie Ctuben niebt allein baju geeignet, ben »omSom^onipen
angeftrebten &xot& eine« Haren unb tollen ajnfdjlag« ju erretten, Jon*

bern meinen au^, ba§Pe nac^ anberen Seyefcungeu muftfalifd>bilbenb

auf ben ©vieler eintoirten werben, »a« britte^tft entbSlt fefrt bübjcb

gearbeitete iweipimmige ^rälubten unb gugen (in «£, ® unb 21 mott),

bie o^ne ©tfrttrierigMt au«jufÖ^ren fmb unb bem pre6fameren@(^üler

greube machen »erben.

SaromonXurdi§acÖf,©p.70. EtitfesiUfantes. 24 leiÄtc unb

forifrtjreitenbe Uebuiigiflürfe für bafi $ianoforte> SMpjtg,

<£• Ö. fta^nt ©eft I unb II k 17 V» ^8^ ^<f l IIL ^ r ^

25 9?gr. (Somplet in einem ©anbe 1 £t>tr. 15 9?gr.)

3)ie„Etude8 ^tegantes" liegen in einer «neuen rebtbirten unb mit

gingerjatj üerfe^enen Ausgabe von gr.3tein" bor, 5)ie*rau^barfcit

bitfe« etubenwerfe« beim Unterricht, woju e« ft^ toouüglufc «gnet,

ift aügemein anertannt. liebt igen« ip ba«felbe bereit« fo beliebt unb

aerbttitet, ba§ e« flbcrflüffifl tt?are, auf feinen muptalijd) ttjert^oUeu

unb bilbenben anmalt befonbn« ^tnjuweiien.

2), §. (fingef, (Dp. 36. 5röl)fid)e Binbrnueff in lei^t augfttfr-

baren Xonflüdten für ba« ^ianofotte. Berlin unb ^eipjtg,

Bureau de musique« $\vü |)efte* ^Jr* ä 10 U?gr.

Sn^alt: ^eitere« Sänken, großer SBut^ »firentanj, 3a)»>eln

unb 5traw>e!n* 2)er Heine ©eiltänjet» Der $opitlon. 2)ie ©a^en,
für etwa* »orgerücftere @^ßler bepimmt, finb gefällig unb untermal*

tenb unb bürften etoa in 3ui. Äuort** «gü&rer* am @d?luffe brt

erften ©tabium« ein $18$$en ju pnben ^abetu

tfranj flCßcrf Äreßfcr, ©p. 46. ©efänge btt ööfßer. 85otf«.

lieber aller Nationen für ba8 ^ßianoforte trauöfcribirt unb

progreffib geotbneL Crfurt, gr. öart^olomäu«. ^eft I

unb II be* etfieu *anbe». ^t. k 15 3?gr.

tf. $. Gjjmatar, ©p. 163. PorftÄrifberafetim für ange^enbc

ilabierfpieler. SKagbeburg, ^)einri(^e^ofen. Cfrg. 1 unb II,

ir. k 26 9?gr.

?ln 8olt«tieber*Se arbeitungen ip in ber tnpruetiben Untermal*
tung«ltteratur IrinSKangel. ©eibe ^ier angejetgte3Berfe toerben wtitn

fi&nlidjen Jcfton befannten Sammlungen mit SRufcen i^rc Sernjenbung

flnben. 3>ie @ regte r'fcbe ©ammtung emppetut fit^ ganj befonber«

bur^ Sei^altigleit bt* 3n$aUe« (ber erpe »anb enthalt 33 SBeifen

ber »erf^iebenpen Kationen), jtoectentfpre^enbe, folibe Bearbeitung

unb bittigen $tei« bei ret^t bübftber 9lu«pattung.

gür ^tanoforte ja bier ©Snben.

«tttC gering, ©p.65. Bunte Sifber. 12 ©tflefe in ganfpnger*

Sage unb geringer gortfdjrettung für 55ianoforte ju üier

^änben. Berlin, 3:. 2rauimein, Jpeft I. %t* 15 9?gr. .

©on biefem für ben Anfang im Sla^terfpiel bepimmten SBerte er*

fc&einen üier^efte, unbtannba«(elbe taut einer £iteibemer!ung"filei<$*

jeitig äntoenbung pnben" mit be«fel6en®er[a(fer« in glei^em Serlage

etf<^ienenem Op. 64 «2)cr erpe Claüierunterri^t". ycad? bem borlie*

genben erPen $efte ju urteilen, erf^tinen un« bie CompoPtionen in

bem[el6en ®enre wn ©iabelli, äut. Äraufe, ©trübe, (Snte,

Snd^aufen u. St. \>o6) muplalifc^ toertböoller, £>ie Ueberfcbriften

ju ben cinjelnen ©ttttfeu („SÜanbe^lup. 3m SBaibe. gromme« Äinb"

u. f. u>.) tßunen nur al« ©pielerei gelten.

5r. Brauer, (Dp. 16. Brei Sonatinen für ba« ^tanoforte ju biet

^änben. Seidig, ßarl fflierfeburger. 9?r. 1. $r. 7 ! /a 9?gr.

5Rr. 2 unb 3. $r. k 6 9Jgr.

3ebe biefet ©onatinen (ffhr. 1 bur, 9lu 2 € bur, 9Jr. 3 g but)

fiepest au« ben befannten brti ©afcen. ^ir tyabtxi biefeibeu mit Ver-

gnügen geb3rt unb lönnen biefe SPiuftt al« muptalif(b anregenb unb
angenehm unter^altenb jüngeren ©pieleru angeiegentli^p empfehlen.
3)tc gorm ift ber„©onattne" eutfprecbenb fnapp, ber3nbalt frift^ unb
anfprec&enb. SBJie fammüi^e ÄJerlag«m«rte beräßerfeburge r

T
fcben

äKuptbanblung, fo jeiebnen |i$ auc^ bie »orliegenben ^efte inxd) eine

fe^t etnlabenbe Ku«pattung au«. ©* «.

Jfefet Co§mann, Drei ©pernbi^lungen. Jeipjig, (£.2tterfefcur*

ger. 1861. 176©. fy. 16 SRgt.

©er Cerfaffer be« borlie^enben Sucbe« aebBrte eine 3«t lang

biefen ©lättern al« peifeigeräJltiarbeiter an, unb biefel&en ^aben man*
<$en a£btung«t»ertben Seitrag au« feiner geber gebraut, «ud? bie

„S)rei Opernbt^tungen" (®ie JRofe com Litauen; 3>ie «rüber;

2)urc& Sunfel jum l*icbt) ^euaen »oa einem bantenftwertben ©treben,

njel^e« löir gewife nit^t unterträten; menn ber 9lutor aber Mm, baß

man nad> aufmerlfamem 2>urcb!ef«n feinet 3>ramen ficb ttar bewußt

fei, tt>el#e (Stunbftoe ibn beim Siebten berfetben geleitet, fo muffen
toir i^m biefe ^uberfi^t in ßttba« benehmen. 8 o b man u'6 ©cbaffen
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bat mit ben qjrobuctionen unferer {jeto8$nli<$eu S?tBrcttot>trfcrttg«r

Stockt« gemein; besfalb barf er au# fetne jur öompofittou befUmmten
©ramen Dpernbtdjtungen unb ni<$t blo« ©petnuj tt benen-

nen. SBagner'töer Sinftuß iji eben überall erfi$ttit$. Um fo uu&r

mufj e* oerwunbern, baß So^mann biefe (Sinwirfung im„a3orwortw

jitc&t nur ignotirt, fonberu fogar gegen benSBaguer'föenStanbpttnct
Rront ju ma$en fu$tf inbem er ton einem „in einjelnen ftreifen be*

Uebten »eigef^mad bt« SlpfKföen" fpri$t unb fi$ gegen föl$e «n*
febouung oerwa&rt. §ür* Srfte tännen wir ben toon 2o&mann ent-

seelten „8eigejd>ma(f bc» aWt?flifc^en" bei ben ©agner'fd^n »jun-
gen nur bebingung*metfe gelten laffen; bann aber iß es unmöglich, in

?o&mann'*Opernbtd?tangen eineuÄortj<$ritt auf bem ton 8Bag*
ner betretenen SBege )u ertennen. 3$t etnjige* SSerbfcnfl beruht in

bem Abweisen ton ber bisherigen üibrettotn a $ e unb in bem >Be*

tretett bec© agnet'f^en®ab nen,«uf bentn er fortffreiten muß: beim

er $at bi*£er ben SReifter weoer erteilt, nod> tiel weniger überflügelt.

SBo er aber feine eigenen fifabe wanbeln will, ba gerätb er auf 9tb*

unb 3trt»'ege. 9iauhli<$ tonnen wir $ier bie einzelnen SDramen ntdjt

Befonber* unb ausfü^rtid? beteuerten; fie laffen jebo$ ffimmtüd) &ar*

monijcbe Süttfityrung »ermiften, leiben an Sangen unb Uebermaß ton
SReflejicn, turj {je fiub nur bramatif$e SJerfutfe, bie auf ben Kamen
2)rama no$t>eni<$ten muffen* $iu unb wieber ein guter ©ebante unb
eine gelungene ©teile turnten bafür nitft entftbäbigen. Cbenfo wenig

genfigeub futb bie einjelnen £(>arattere bunfojeffi^rt, benen alle« ftleifd?

unb Sfut mangelt unb SBaljrbeü wie ©Aön&ctt in gleichem äRape jjt-

bri^t, Äucbbie formelle Se&anbiuug berSerfe lügt ju wüufdjen übrig,

woran tfceil« 5« flütyige* arbeiten, t$etf* SHanget an entfprecfcenber

gotmgewaabtgeU bie ®$uib tragen mag. Bor allem muß ber Autor
na$ größerer Ätar^eit (toben, magrer unb natürlt^er empflnben ober

ba» rüstig (Smpfunbene tta^rer unb natürlicher barfteHen lernen unb
mit weniger $aft probuciren; feine Begabung leu^tet in einjelnen

Sßotnenten unterfennbar $eroor. 8t ®tfcr.

3TlatfJ)ias,m, Praßüföf Single, ober Anleitung für Se^rer

jur (Erteilung beä ©efanguntettidjte in ©djulen. SRebfi

einem £e$t* unb flKelobienbudje. Öerftn, fterb. ©djnet-

bet. $r. (?)

«1« <$arafteriftif#e*2Kertmat biefer „pra!tif$en@ingfäute" füb*

ren Wir al« mafigebenb an, baß bet $err 8erf. ft# bie Stttfaabe gefreut

~)at, al* leitenben fflrunbfatj gelten ju laffen, „bie ©$ule maß bei

^ren ®efangübungen# ä^nlt* »ie bfe« auf bem ©ebiete be« @^ra^-
unterri^t« gef<$e$en, ton einem organiWen ©anjen ausgeben." 3«
biefem3tt>^** Pub ton ifcm 12 S^oralmelobien unb 16SolMlfeber na$
berWtebenen®efl^td^uncten mit@orgfa(t au«gewä^lt unb au@runbe
gelegt worben. ©aß wir efi ^ier ni^t mit einem gefctf&nU^en, au«
10 anberen 2 eitfi'ben — ober wie bie Xitel alle Reißen mögen — ju-

Jammengefc^riebenen Söerte ju t&un fcaben, beweip f^on ba* ©efagte.

ffiir rat$en jebera fhebenben, nit^t abgesoffenen, ftagnirenben, an

©C^ute, 3nftitut k. angefteHten ©efang« teurer, ba« SSerf^en in ben

83erei<$ feiner Sibliot^et ju jie^en, um einmal tttoa* griffe* unb
girote« in fein Sagetterl ju bringen. 3)aß aut^ ^ier Sintge« auf an»

bere Seife motitirt, bargeftetlt nnb in praxi terwenbet werben tann,

Wirb ber $err Serf. felbp ni^t in «brebe fetten. »ob. ©^ b.

Uiüer^altiutgSmufil«

pr $tanoforte.

TJJ.^.Üeit, (Dp. 50. Idylle pour Pi&no, Erfurt, gt. Öart^o-

lomäue. ^3r. 10 9?gr.

3of.Ä.3$tcgmami, ©p.8. VfilfaM für panofotte. (Sbenbaf.

fr. 22*/2 3?gr.

3lic§. CÖfjTer, ©p« 66. Um Ballade des Serbe« pour Piano.

(Sbenbaf. <ßr. 10 9?flr.

/r. ]?tOObtt, (Dp. SU Capriccio für f ianoforte. Sbenbaf.

fr. 10 9igr,

®te torftc^enben <5om^ofitionen fmb bereit« bur$ unfere ^Snbe

tegangeq unb feiner 3«t (f. ®anb 53, ?ag. 33) jur Slnjeige gelangte

5te waren bem „ÄflnfHer*Hibum für ^Stantfien*% berauegegeben ton

8. gleif^er (frag, 3- @*alfl), einterleißt, entbalten meifi an-

f$>re#enbe2){uflt, bie P^ jebo^ ni^t über ba* <3ew8Wic$e ergebt, unb
tragen al« ©ignalement i^rer Sntfte^iung mebr ober Weniger offen ben

<E§aratter ber ©elegenbeit*combofttion jur ®^an. Sie @a$en ton

\

Seit unb ^Jitoba flnb ni#t f^wierig au*»u führen, bagegen tcrlan«

gen ba« „»olfflieb" unb bie „©erbiföe »attabe" geübtere ©vieler.

Wlfljctni ^nn^ f ®p. 9. Le Bonheur suprSme. Nocturne m6-
lodique pour Piano, ©erfm, £« Srautmein. ^3r. 20 9?gt*

, ©p. 10. Souviens-Toi. Melodie chantaute pour

Piano, gbenbaf. ^r. 15 5%.
> (Dp- 11. Parole* dAmour. Romance pour Piano.

ffibenbaf. <jk. 15 9?gr.

9B. ©an} terfleljt fe^r gefällig, galant, finnli^-anmutig unb
datiermäßig \xl f^reiben, fo baß feine Eom^oprionen eine wirtlit^ an-

genehme Unterhaltung gewähren unb oermBge i^re« ^anbli$en Softe«,

ber in feinem Sereiqe bie liebli^flen Effecte gemottet, einem großen
Styiefertreife jugSngücftflnb. 3)er em^finbfame ©alon wirb i^mfldjer-

lieb $atft ent^cgeniau^jen. Strenge Sinter, anf eine genauere &e«
fanntfe^aft mit ber mobemen Unterbaltnng*Üteratur fnßenb, werben

tym freiließ bie etwa* bittere %cmerfung nic^t erlaffen Wnnen, ba|
&ieQei$t nid^t ein eüqi^er Xact fein fetbfierworbene*, nnantaßbatee

Qigentbnm ifl. SJenn wir bem ©efe^id unb bem ®efcbtnac(e be* Som-
iJoniflenStaertennunp nidjt terfagen« fo wirb er wot t>on bent@lan6m
an etwaige Originalität ein gut X&ett aufjugeben gern bereit fein.

fL§ait&8 Scrieup, (Dp. 9 unb ©p. 11. Deux Romanoes *an$

Paroles (Canzonetta* Berceuse) pour le Piano. 8erlin
r

2. Xrautwetn. Dp. 9. ^5r. 10 9tgr. Dp. 11. ?r. 10 ftgr.

-
, ©p. 10. La Cogueäe. Pifeoe de Salon pour Piano.

ffibenbaf. ^r. 15 ^gr-

Hu# Sparte* @ er ieu{ oerbient ba* Üob, fatonmSgige unb an*
mutbig unter^altenbe äWufil ju f^reiben. 2)ie ©elbflerfinbnng $*t in*

beffen nur Wenig Slntbexl an feinem ©Raffen* 3nfonber^eit flnb e* bie

ÄloPeraloden^unbOÄborne^^erlenregen^ioon bereu tlin^enbem
ianber ber Componift befangen jn fein fdpeint* SBie ber ©eip »on
_>amlet* Cater jeigen $S bie Xonfiguren jener SEonftttd* gerufen unb
ungerufen auf faß allen »lattfeiten biefer Sötrte.

fl. ^Ctflcnöcrgcr, (Dp. 86. Impromptu-Polka pour Piano.

«ttenburg, «. ©erfienberger, ^r. 12 Vi 9*8*.

— > <Dp. 93. 100. 10». Treu Pieces iUgantes (La
Campanella. Une Pifece d'Amiti6t Belle Humeur) pour
Piano, gbenbaf. $r. & 10 9?gr.

•

f
(Dp. 108. La Silphide. Pifece romantique pour

Piano. <£6enbaf. %x. 10 9?gr.

> ©p. 109. Drei £irbfr o^nr UJorte für ba« ^iauoforte.

(Sbenbaf. $r. 10 9?gr.

Unter^altung*muflitf bie jebt fei^t ifl unb fe^r langweilt, aber

trotj «Hebern i^r bantbare*$Hblicum bat 2)er j^reibfelige $»err 8er*
foffer f^eint um neue mufilalif^e Einfälle ni(^t eben berlegcu \u fein,

{Internal fein ©Raffen ein Somboniren „A la" tft, 2>abei Wirb bie

2Ru|ifliterahtt in turjer 3*U um einige ^unbert Opera reifer, beren
©ewi^t freilt* nur nac$ ber toerbrauc^ten ^apiermenge xa beflimmen
fein bttrfte,

5rieÖrtc§ Betcfie, (Dp. 62. Dem Etüden de Salon pouT le

Piano, »erlin, <£. 8T. S&aUier. $r. »/, %#x.

3»et unbebeutenbe ©tüde, bie, a(* Fingerübungen berwenbet,

i^ren »eruf toollflänbig erfüllt ^aben.

3uflU6 ßlskbm
}
(Dp. 11. Polka di Bravoura pour le Piano.

©etlin, X. Srautmein. %x. 20 9?gr.

(Sin gefSDige* XonpüÖ, ba« nit^t ganj leitet ju fpielen ifl unb
einen teilten, fertigen Vortrag bedangt.

Ä. ScOu(^> Sehne italierine dramatique. ©alonfiücf für bafl

^ianoforte. gbenbaf. $r. 20 9?gr.

2)iefe* falb franjUfMj, ^af6 beutjs^ betitelte, $rn. Dr. S^.Änllal
gewibmete @afonflü(t wirb bei fertigem Bortrag toon bßbf^erSirfung
fein. 3n inhaltlicher Sejie^ung ift e* burc^au« unf^nlbiger Statur,

um ni$t ju fagen — böUtg wertblo*.
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flfotjS §ennes, ©p* (2. Mondo grazioso für ^tanoforte. <£r*

fnrt, $r. öürtyolomäu«. $r, 20 Wgr.

<Si«e iri$t gefSIIme SRuflt, bie fltf nur auf ber D6erfl3($e jtfa,

angetujjrm flingett tritt unb tm SBer&äUttifj ju i&rem 3n§alte 'oitl ju

Breit auflg«fJ>on»nt erföeink äöegeu feine« cfatoiermSfiigen ©aftc«
Staute baö Sftoabo Beim Unterrichte gelegentlich ©etteenbung fürten.

Com. Äfiefler, ©p. 25. ©roßer attfitttir-Stf-inarfö für $iano*

forte. Sbenbaf. 5ßr, 12 1
/» 9?ßt.

Ctn fräftiget SonfUid »on feftli<$em, ni$t MteB&nlicftem HuS-
brud. ®on »oller Sßilitairamfit aufigefü^rt mag tiefer „gefhnarfö",
©.SR.bem SSnige Mn^reugtitamibmct, ton intyimircnberSStrnmg

fein. S>et Anfang erinnert an SKenbelSf o$tf« *$ö<$jeü«marfö w
.

Jtu&oCpfj tfiemann, ©p. 1. 3n*ri 3mpromptus für b*8 $tano-

forte- Hamburg, grifc ©^ubertlj. $t. Va £#*«

Sin Dp. 1 ift föie eine grage an ba* @$id[af, (Sntfötfbenbe
Bnttoort fteljt einer fpSteten j&txt ju. S)ie otafelmäßigen 9ä)a[?rfprß$e

ber Äritif erfefcemen oft atö *>erfrü$t. Rotten xoxx und junä^fi an ba»,
toa« trir fefcn, toaft und bargeBotett wirb. Sab. 9tietnanit $at gute

eruftt SKüflf flubirt unb nimmtjldj ebie Sßuftet (mfonber^eit ©dju*
*taun*SRenbel»fobn) jum SorBifb feines ©Aafftnö. ©ein @e-
fömad iß auf ba9 Sble gerietet, er fhrebt na*$ ge^atoottem Staäbrnd

nnb ^anb^aBt bafi Se^nif^c fo fidler, bag er bte Otffentlidfyfett nt^t
tu f#eaen Bfa»#t, 3>te#3UIe« muß tym unfere 3#eilna$tne jutoen*

bem 3W8ge er auf ber betretenen «apn unbeirrt rMig tjoroärt« förei*

ten. SBir glauben, baß er Bei bem Srufie feine» ©trefcenä Batb ba&in
gelangen toetbe, ©elbpnbigere« ju geben.

Jlidjarö «gempeC, ©p. 4, Deuxpetite* VaUes pour le Piano.

9fotierbam, 20. S. be Söleiter. $r. (?)

ÄCej. W* a. $eg6fom, ©p. 7. <tU$U für ba« ^ianoforte.

(Sbenbaf. <jh\ 17 Wgr. .

Sctbe SBerttfen ^aben bic @tafe be« Anfangs no<$ ni^t über*

nmuben. 2>ie ättuflf if» anfynuWoft. Weber auf* no$ anregenb, totxb

aber Bei mä&igen Snfpttt$en einer leisten Unterhaltung genügen.

Union JCraufe, ffip. 13. Prafubium, Qtrttaeft unb loccata für

ba« paiioforte. Seipjig, »reitfapf & gartet, tyu 25 SRgt.

©tei jufammenge^8rtge r innerlich tertoanbte Xonftüde in Des
maj., B unb Des min,, bie, ttie an ton* rauf e'# übrige ^ianoforte*

»erte, auf mufttalifd? foliber ©runblage Berufen unb felbfh>crftänbU<$

ni^t in bie Äategorie getöö^nli^er Unter^alfcung«ntufl! ju merfen finb-

®er 3n^alt i|t anjpre^enb, bie gorm ebet unb lüujtlerij^ getoablU

ffiir hätten bem futten artigen ©er!ef ba« ton einer gtttjiffeneia-

fSrmigleit ni#t ganj frei )u (prec(>en ip, raefcr contraflirenbe Steraente

getoilnf^t, nm bemfetBen ein baucmbereS 3ntetefle abgeminnen %n

wnnen.

§ür ^ßianofotte ju öier 5>finben.

C5* TÜC^fe, ©p, 37. Marche cosuque pour Piano ä quatre

mains. ©edin, ©cfcletfnser. fv* !

/a 2^tt.

grennben be« bier&Snbigea ©pield toirb ber „Äofatenmarfi

k»onC(.SBe Steine n3ufli^»iInomraene©aBe fein, ber fl$ ein mebr
att nur augenMicKicfre» 3nteTeffe aBgetoinnen läßt. $a« SonfWd, in

» mott 7 ip ton nationat*c$ara!teriftif$em, feibenf*aftli(^*büper ge-

färbtem «udbntd. 3>ie«u#fft^rung Beanfpru^t 8raft unb eaiibetfcii,

bietet aber anßerbem feine befonberen teiniWen ©c^toierigleiten.

©.«.

Intelligenz-Blatt.

Inserat.
Die Pianoforte - Fabrik von Hölling & Spangenberg

in Zmto, welche schon in den Ausstellungen zu München,
Gotha , Magdeburg und jetzt wieder in Weimar Auszeich-
nungen und Medaillen erhielt , und über welche die Hin*
ötrirte Zeitung vom 19. Juli 1856 einen ausführlichen Be-
richt brachte, dieöe Fabrik hat seit ihrem nun 20jährigen

Beatehen einen so grossartigen Aufschwung genommen,
dass jetzt Über 150 Arbeiter in dem Fabrikgebäude be-
schäftigt werden. — Hatte ich hin und wieder Gelegenheit
bei den tafelförmigen Pianoforte» und den Pianinos die

Fortschritte dieser Fabrik kennen zu lernen , so ward ich

wahrhaft überrascht, als ich jetzt bei meinem Besuche die-

ser Fabrik so vorzügliche Instrumente daselbst fand , dass

es mir zur besonderen Befriedigung gereicht, Folgendes
hiermit öffentlich der Wahrheit gemäss auszusprechen. —
Jeder einzelne zu den Instrumenten erforderliche Theil

wird hier in gleicher Vollkommenheit gefertigt, wie ihn
die berühmtesten Fabriken für die Instrumentenmacher
liefern. — Das Aeussere der Instrumente ist höchst ge-
schmackvoll, und mit der grössten Sorgfalt wird unter Be-
rücksichtigung der neuesten Verbesserungen das Innere
ausgeführt* — Vermittelst der eisernen Speigen der Me-
tallplatten und des eisernen Stimmstückerf ist die Stimmung
eine dauerhafte und feste* — Die Pianofortes und Pianinos

lassen an Schönheit, Zartheit, Elasticität, an Gleichmäa-
sägkeit und Fülle des Tones , sei es in der Höhe oder in

der Tiefe, sowie an Nachhaltigkeit des Klanges nichts zu

wünschen Übrig. Durch den vorzüglichen Mechanismus

ist der Anschlag und die Spielart höchst angenehm und
sicher. — Jeder Ton in den verschiedenen Registern und
in allen Octaven, bei schnellen oder langsamen Passagen

mit Bindungen oder im Staccato, spricht leicht an. Der

Spieler ist daher im Stande von dem leisesten Piano bis

zum stärksten Forte jede Nüancirung und die verschieden-

sten Effecte klar und deutlich hervorzubringen, zumal die

Dampfung überaus präcis ist. — Für diese guten y
preis-*

würdigen Instrumente wird zugleich eine dreijährige Ga-

rantie geleistet

Scorüebm bei Weissenfeis, den 1. September 1861.

H. Wfber, Pfarrer.

pe Ptan0f0rte-/alirik mm JftL /eitrig

in Leipzig
7
Weststrasse Nr. 61 1

empfiehlt als ihr Hauptfabrikat Pianinos in geradsaitiger,

halbschrägsaitiger und ganzschrägsaitiger Construction,

mit leichter und präciser Spielart, elegantem Aeusseren,

stets das Neueste, und stellt bei mehrjähriger Garantie

die solidesten Preise,
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Jtatt ProMien.
Im Verlage von Fr« KlStHCr in Leipzig ist Soeben erschienen

:

Jad&aftohn, 3., Op- 25. Troie Morceaux de Salon (Canzo-
netta, Seherzino, Valse) pour Pianoforte. 15 Ngr.

Schiffer, Aug., Op. 97. „Das-Weingericht." Scherzhafte»
- Lied, ged, von Langbein, für eine Singatimme mit

Piano. 16 Ngr.
Schumann, Bob., Op. 66. „Bilder aus Osten." Sechs Im-

promptus für das Pianoforte zu vier Händen. Für
das Pianoforte zu zwei Händen eingerichtet von Hob.
Eitner. Heft 1 und 2, k 15 Ngr.

, Op, 70. Adagio und Allegro für Pianoforte und
Hörn (ad libit, ViolonceU oder Violine), für Pfte. zu vier

Händen eingerichtet von F. Guetav Jansen. 25 Ngr.
Tftubert, Wilh., Op- 131. Drei Clavierstüeke. Nr. 1. Po-

lacca. Nr. 2. Saltarello. Nr. 3. Alla-Spagnuola.
Nr. 1—3 ä 15 Ngr.

, Op. 132*. Fünf Lieder mit Begleitung de»
Pianoforte. 25 Ngr.

•, Op. 132 1
'. Sommer und Winter im Kampf (von

Hoffmann v. Fallersleben). Duettino für Sopran und
Baas mit Begleitung des Pianoforte. 15 Ngr.

Im Verlage von & LllCkklfdt in Cimet erschien soeben?

Bott, J. J., Op. 22. Phantasie über Themen der Oper
„Cassilda" von E. H. zu 'S., für Violine, mit Begleitung

des Pianoforte. 1 Tblr. 10 Ngr.

Cserny, C, Op.807. Grande Collection de nouvelles Etü-
de« de Perfection danß l'ordre progrefcaif pour le Piano*

Liv. 5. 22V» NgT- Liv. 6, 20 Ngr, 1 Thlr. 12*/, Ngr.

Eschmann, J.C., Op. 8, Nr. 4. Nachtfalter f. Pfte, 5 Ngr.

Häser, C. , Der Wald für vier Männerstimmen. Partitur

und Stimmen. 15 Ngr.

Hering, C, Op, 71. Spanische Serenade far Pianoforte zu

vier Händen. 20 Ngr.

Hörn, A., Op. 5. Vier Charakterstücke f. Pfte. 22 V* Ngr.
Kerlin g, S., Lieder und Gesänge für eine Singstimme, mit

Begleitung d. Pfte. Nr. 1. Abschied, öNgri Nr. 2. Mül*
lerlied, 7 1

/» Ngr. Nr. 3. Stille Liebe, 7V«Ngr. 20 Ngr.

Köhler, L., Op. 95. Nr. 2. Notturno f. Pfte. 10 Ngr.
——» do. Nr« 3. Romanze für Pianoforte. 7*/a Ngr.

Liederkranz, Sammlung beliebter Lieder und Gesänge für

eine Singstimme, mit Begleitung des Pianoforte. Nr. L
Von meinen Bergen muss ich scheiden. 5 Ngr.

Reinocke, C, Op. 26. Zwei Lieder für eine Singstimme,

mit Begleitung des Pfte. und der Violine. Nr. 1. Wal-
desgruss, 10 Ngr. Nr» 2. Frühlingsblumen, 12*/« Ngr.

(Zweite vom Componisten veritad, Au«g.) 22 V» ^ST-

Beiss, C, Op. 5. Nr. 3. Auf der Wacht, für eine Sing-

stimme, mit Begleitung des Pianoforte. 71/a Ngr.

Schumann, IL, Op. 73. Phantasiestacke für Pianoforte und
Violine. 1 Tblr. 5 Ngr.
——

, Op. 73. Phantasiestacke far Pianoforte und
ViolonceU. Nr. 1 und 2, ä 15 Ngr. Nr. 3, 171

/* Ngr.

1 Thlr. 17Vs Ngr.

Schumann, B*f Op, 73. Arrangement für das Pfte. «u vier

Händen, von F. G. Jansen. Nr. 1 und 2, k 10 Njrr
Nr. 3, fflfa Ngr. 1 Thlr. 2«/, Ngr.

. Op. 102. Fünf Stücke im Volkston, filr Piaao-
forte lind Violine. Nr. 1, 12 1

/* Ngr. Nr. 2 , 7 1
/» Ngr.

Nr. 3 und 4, k 10 Ngr. Nr. 5 P 15 Ngr. 1 Thlr. 26 Ngr.

, Op. 102. Arrangement für das Pianoforle zu

zwei Händen, von J. Schaffet-. Nr. 1, 7»/, Ngr. Nr. 2,

5 Ngr. Nr. 3 «. 4, i 7Va Ngr. Nr. 5, 10 Ngr. IThir'

?*/» Ngr.

•, Op. 113. Mährchen -Bilder. Vier Stocke far

Pianoforte und Violine. Nr. 1, 10 Ngr. Nr. 2, 17*/
t

Ngr. Nr. 3, 15 Ngr. Nr. 4, 10 Ngr. 1 Thlr.22% Ngr.

Tacitus, C. J., Für fröhliche Stunden. Galopp für das

Pianoforte. 7*/a Ngr.

Taeglichsbeck, T. f Op. 38. Zwei Duetten für swei Violi-

nen. 1 Tblr. 5 Ngr.,

Im Verlage von F€Fd« SehlClder in Berlin (Victoriaatraiw U)
erschien;

Contrapunct, d
und der Fuge

Nebst

Analysen von Dnetten, Terzetten etc., nnd An-

gabe von Mnster-Canons nnd Fngen.
Von

8. W. Deka.

Aus den ^unterlassenen Manuscripten bearbeitet und

geordnet

von Bernhard Scholz.
Ein Band. gr. 8<\ 1 Thlr. 20 Ngr.

Sammlung 2fttmmiger Cteöcr unö

Verfinge mit (Cfaoier = 3Seg fettung.
Zum

ßebr&uek für h§hwe TSohtersehuIen
bearbeitet und herausgegeben

von

A. Haupt
Zweite vermehrte Auflage, kl. 8°. 10 NgT.

Ludwig Bansen j un.,

Leipzig, Johannesgasse 25,

empfiehlt sein Lager alter und neuer Violinen, Violen und

Violoncells, Bogen» Saiten und aller in aein Fach einschla-

genden Artikel. Reparaturen werden aufs Gewissenhafteste

ausgeführt.

Alle hier besprochenen und angezeigten Musikalien und Büchersind in der Musikalienhandlung von C. F. Kahnt in Leipzig zu haben*

Ginjclne 9? muntern ber SReuen 3eitfd)rift fflv 2Kuftf werten ju 5 9fyr. beredetet.

•EruS frön Veojwlb ßänauft in &if)i&.
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3>ie ©^umann'f^e ©#ule,

©o büTtreffUdj mete bet eben befpfod^enen £la&&rfö$en

finb, fo ift bo$ Äir^ner'ö eigentiidje 3)#mäne ba« Sieb mit

SBorten, 2Benn aud> öfter« eimag £od)Üegenb, finb feine Sie-

bet bod> faft oljne Suenabaie fangbar. 3)ie ^Begleitung erfor-

bert einen feinen ©pieler; fo reid? unb interejfanl fie ifi, et-

btötft fie fepdj niemals bie €üngfHitme.

JDy, 1, toefdje* hi bereiftet StuÄgaJe btfm 3*^*< 1842

f$on t>on @djuinan»^®tfamnie(te ©durften IV, ©, 217)

lobenb anerfannt teerten, ifl 1859 in jtoeiter, meJjrf«^* toer-

beffater Hingabe erföienen* $>te fadnften Siebet bieifr« $ef*

te«: 9?t. 4, ftrttijfingölieb oon $eitt4, unb Wr. 8, „$5a btll*

ben tfberm SBalbe" oon 3. SÄofen, f}e^«-4d?0n «uf ftJ«<|et

(Stufe mit bem SJejlen, toaff'"*« 10 Öa^te frfiter «rf$Uttenei

£efte bieten, 3)em SBert^e na^ fWgen fobann bie tfJiramrtrn

2 (mh bem litbftd) angtßnenten ©tocfengelSute), 6 (ne<fifd)c

«Jetbinbmig bon */$ unb •/« 2acl) unb Kr, 5. 5ßr. 1 tonnte

nrit fcfroit gefäOen, nenn titelt ber mnfitafifdj unb poetifdj

matte «ffrain ,,©te ftrgen, e« tüäre bie Siebe" flotte, 3n
9ir, 3, einem fonfl fAfin empfnnbenen ©efange^ ifl bie Segtei-

ttng ju ehifSrtmg. 5)ie übrigen Jhnninern flnb weniger be«

beEtenb, tagen aber hnmer nad> t^ntmboc^ fiter Sieber bet be-

liebten antag^p^fiognomie ^ercor. 3n 9lr. 7 folgt bie $e-

gkkung ju fefabifc^ ber <Singfthwne, <5rgentti^ berfe^lt

fd>eint mir nur Sr. 10 ju fein; ^ier ifl bie ©egleitung burc^

£><tabem*rboppetmtg bei enger ^armonielage ju fe$r in ein*

atAer gefttetet, bie Singpimme nnbebeutenb nnb mitunter fo-

gar nnfangbav f fo am ©^fuffe ber jtteiten Sfei^e:

fe^^e^
fo tttiu * \vif ge « mac^tf ie - i<

$ffid fi^e? S3effe fe§tt biefee 9^kx ht feinem ber ft>ätereti 9km

be&ttiebfx,

. (gigeut^ümlUb ifV e«, b«§ in 9?r, %btx ®*{ang *•* 9?ad)-

©aiijtclf^lag.

33te fet&* 3Räb^entiebet fttt @opr<ra Dp. 3, bie wer
gtft$U*8*lieber fflrSenorOp.4, unb bieSiebeäüeber (Sopran

unb Senor) Dp. 6 finb bkffei<$t1m«©<68nfte, nsa« bie ©d^f
nraitn^e Schule in bem &tmt tan Siebet* unb Stft^in^-

liebev ^rwrgebr*4* M» ^*« W fttf^ner «rt mottet

8ru#4«n Jieffle» u«k ©eM -0«8efceu:; in i^neir- m*en fW>

correetc 1Decfamation rtu^enbe ©IjarafteriniT, innige Gelobte

uni^fct^e ^»tmonie bie $onb jum fdjöufien 83unbe. S« ifl

odjte $»u*nmftt , bk man uut nifter Dier, ^Bc^^en8 fexb« Qif
m-£i*g*n foffte, jum ttgenen ©enefij, &ei Seibt-itr^t imtet

XbefrUjjfelgeKaWJer. Di bie Begleitung iw! ja witfUiinnig

geje^t tft? 3)iefe gtage mare bieflei$t oor 40 Oo^ren ju be*

ja^en gewefen ; feitbem «bei btitd? ben re^Äuruten 3*^
©ebajluB $J<i<^ burt^ bei britten ©eet^oi>en unb bur^

9?ob. ©djumann tm|<r D^r roieber an $oüjpljonie gen>5^nt

toorben r ne^me id> leinen Vnflanb, fie ju terneineh. Um jeboeö

bem Sefer ein felbfianbige« Urteilen ju rän3gli^«Ä, mögen

^ierjtoei^otenbeifpiele feigen; i^n>ä^(e au^rötfü^ba^SlUer«

fraufefie au« Dp, 3 auä, in £Jp. 4üiib 6.(Mnwftv tuir artige

©teDen fdjon nic^t me^r bor.

PP
%ie^

!

bei ftty $ Wft-Jen g«^* gea
(

*) »araeitiö^ im »fatteit»«[e bos «r. 1,
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Utmat fernst.

JBÜJWe ger - ne, ob bei

* Ped. *
(poco rtf.)

_ h

^mte »a$t, ttonn bie @t« » ne
f
feinen in bec

Ped. #

«M$t? 06 Ue 2b,tä.ne iefct ib,m b«9

J^n ^n ,

Äu - ge ne$t? Ob bie

3JJag nun nocb.(giner ober ber Snbere ju ber &mta$me

geneigt fein, ba§ ftd? bie Begleitung $in uttb n>teber ju breit

madje (int ©^lußHeVe tjpn Dp. 4 „regen bie Sfifte tyre g(ü-

geC" aüecbing« meBeidji ju-ftarf,/, fo wirft s
bod? Dttemanb in

Sbrebc fteHeir' foulten, ba§ biefelbe, fo ^avinoiij<fi retd) unb

poltjpfcon fit audj gehalten ift, ben. ßeblidjen ftlut^be« frifd>en

innigen ©efangeö an tein« ©teöe erbvöcfe.

Unb mit n>ie einfachen 9Kttteln tyat Äirdjner oft bie

größten Gffecte erreicht! Od? tna^e ^ter auf bie §munter fdjla-

genbe Quinte im ©d^lfliebe (Dp. 3, ©ehe 13) aufmertfam,

auf bie Steige ber beiben 3)cmmantfeptaccorbe t>ou E unb A
ju „Od) muß IjinauS" (Dp, 4, @-5), bann bie beiben Vorhatte

auf es unb f bei „ftfcet füll unb jagt, forget (HM unb fragt"

(Dp. 3, ©. 9), auf bie fctnauffölagenbe ©ejte bei „©djlaf ein"

(Dp. 3, ©, 6), bie faufopifdje Begleitung unb bie jammern»

ben £riolen, bie ben aupod?enben Cenj bebeuten (Dp* 4, ©. 6
unb 7), bie mehrmalige Steigerung be« „td> glaubte" (ebenba-

felbft ©. 9), auf Dp. 6, & 4, 8 unD 9 u. f. ».
SKitunter genügt fdjon ein einiger Äccorb um eine un*

enblidje Rillte romantifdjen .ßuuberfi über ba* £ejte«tüott ju

ergießen, fo ber Schalt aia f jum Domiuantfeptaccorb ton

51 bur in Dp. 3, ©. 6;

SScriq btmt$Ux*

unb in bemfetben Siebe brei lacte fp&terbei ben Sorten „unb

35u?" $ae finb unmittelbare auöbril^e beS ©eniu«, unb fofr

djer ©teilen giebt e« in biefen brei Sieberljeften ju £m§enben.

lieber ($me$ bin idj jn>etfetl)aft geblieben. On Dp. 3f

9?r. 1 lautet ber erfteSJer« Zact 3 toie bei a, bie entfpredjeube

©teile be« jtbeiten Serfe« bagegen töie bei b.

Sei SWenbelSfoljn würbe id? unbebenfli^ ba« c in g

anbern, aber bei &ir ebner , nodj baju auf baö Zt^ttooxt

„glamme"? ^ebenfalls müfjte biefe« c brei Viertelnoten gel-

ten , toenu eö atö Unbecime bon g(c5), ober alö ein »eben

beut breifactyeu$orljafte d f h bomeg geuemmenea c 1 aufgc»

faßt werben foCCte.

S)a« ^rei«lieb „®u tounberfüßeS Äinb" faüt gegen bie

finnige ^au«iuuftf ber Dp. 3, 4 unb 6 ettoö« ab. <£$ ijl ^i**

tere 2ßaare, ein fentunenta(«=coqu€tteö f fang* unb banf6are$/

flarf mobulirenbeö ©atonftftcf, mit »eifern eine fdjßne 9Roä*

nerftimme in Soncerten gurore ma^en muß. 2KögÜd>* ^
biefer Jabel bei 2Hand)em bie gBitJung eine« (Smpfe^ung«*

briefe« b^^orbringt.

©^roerer tüicgt bie Öaöabe ^»etftbnige" Dp. 10, eine

ganj etgent^ümlidje Sompo|1tion, in ber ber bfipete norbtf^c

(^arafter be« ©ebt^ie« treffenb »iebergegeben ifl. aef^etif^
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nidjt ju redjtfertigen ifl e« aber, baß bcr fnappe ©eibet'fdje

Jejt burd? fortwtyrenbe 3wiföenfj>iele, wie ma(erifd) fie aud)

fein mögen, fo auöeinanber gebogen unb einjelne SEejteSworte

fo oft wieberljolt worben, tote bie« !>ier gefdjefcm ifh

3wet norbifdje ÄBnige (Ireiten um eine 2)irne, greifen ju

ben ©djwettern unb flnfeit betbe im ffampfe, ba« ifl bcr furje

3n$alt be« im Capibarftyle gefdjriebenen, nur »ierje&n 3ei(en

entyaltenben ©ebidjte«; Hufforberung genug für ben(£ompo*

nipen, fldj ebenfaö« bcr ßfirje ju befleißigen, gteidjfam al

fresco 31t malen. Sta« bramatifdjen 9?üdpd)ten ließe e« fi^

aflenfafl« nodj rechtfertigen, baß bie SBorte ber fhreitenben

Äßnige „@ieb mir bie Sßim" (oiermal) unb „2tfein ip unb

bleibt fie, idj $ab'« gef<$woren" (jweimal) wieberljott werben;

baß aber aud) bie blo« befdjreibenben SBorte

„8« tyrStyctt bü gadefn, e« bttfcte ber etatf"

breimal roieberfe^ren, ip gerabeju ein Seijler. @s war beefe

eine ©aHabe ju componiren, fein Sieb, unb bet 3)idjter ber

©aßabe Ijat bunfc bie unmittelbar barauf folgenbe ©d>tuß»

jeile:

„3wei ÄSnige fanfeu auf Orlabal"

unjioäfe£(?aft angebeutet, baß ber Stampf ein turjer war.

Sin anberer fte&ler ifl ber, baß pdj bie GEUiüierpimrae j«

breit madjt, ganj abgefe^en ton tyrer fc^on oben gerügten

3mif$enfpielfu4t; fie ip fo felbpanbig, baß fie für fi^ be*

flehen fönnte, benn ber Sariton fingt feinen Zon, ber nic^l in

ber Begleitung mit angefangen würbe.

!ttid>t«bepowemger, unb oieUeidjt gerabe wegen biefer

gelter (benn bie Staoier fpielettben SapeQmetper Heben ja be*

FanntHdj, pd? in brillanten Begleitungen ju feigen) fteüe t$

biefer ©aQabencompoption ba« ^roguopifon, baß fie burd>

unfere Soncertfäfe batb bie Sftunbe matten werbe. ©on einem

©atiton n>ie ©toef Raufen, bem fie gewibmet ift, vorgetra-

gen unb Don einem tüchtigen Slabierfpieter begleitet, fann e«

ttjr ntdjt feigen, bie @unp be« gewufjnlicben Soncertpublicum«

fid> im Sturm $u erobern.

S« bleibt mir nodj übrig, auf eine#auptforce£ird>ner'«

aufmerffam ju machen — unb tdj Durfte, weil ftcb meine ©e*
nterfung gleichmäßig auf bie Gtlaoier« wie bie ®efang«fa*en

fcejietyt, biefen $unct erp Ijier, nadj beenbigter ©efpredmng
teiber, jur ©prad?e bringen — e« ifl bie SBirffamfeit feiner

(Sota« unb namentlicher ©d?lflfle, Sßidjt blo«, baß e« #ird>*

11 er serfte&t, eine jarte, efegifttye ©tiinmung fanft ausläuten

ju {äffen, ober eine leibenf$aftltd>e jum ©(^luffe feiö jum froft*

«nb pradjtDollfien gortiffimo
1 ju fleigern — baö fttö Effecte,

bie am (Snbe bloö mit äußeren Mitteln ^eroorgebrad)t toerben

»nt bie oor i^m fc^on anbere Somponipen benutzt ^aben —

;

loa« i$ i^m aber al« befonbereö Berbienfl anrenne, ift eine

SBirhmg, p\t rein unb auäfcbüeßüc^ im ö'nljalte felbft Hegt,

jene au($ t>on©d>umann öfter« angeroenbete Äunft, ben gan*

jen (Straftet eine« aKufifftiirfe« am ©ctjluffe beöfelben no^*

mat« in ein $aar Stccotbe jufammenjufaffen unb tyn al« ein

concentrirte« ©ilb, wie in einem 3<*"berfpiegel, un« jum legten

SWate tjorjufü^ten; unb biefe wenigen Äccorbe, fo wiber-

fpre$enb bie« aud^ Hingt, bringen ju gleicher ^eit bie SBir*

fung ber äußerften ©pannung unb be« befriebigenbften©djluf*

fe« bewor, -9* ^abe biefe ©irfung einiger ftirebner'f$er

<Stürfe auf mi* felbft toiebertjott beobachtet unb würbe fie für

etma« W^ftifdje« unb rein ^erfßnlid)<$ galten, wenn nic^t

britte ^erfonen, nac^bem tdj fie barauf aufmerffam gemacht,

meine ©eoba^tung betätigt gefunben Ratten. 3)a« ÜKerfwßr^

btgflte ba6ei aber if^, baß fti reiner biefen Effect au(^ bei fol*

d?en ©tftden at^uwenben unb ju erreichen gewußt ^at, bie un*
eigentlich wegen i^rer Sentimentalität nic^t redjt jufagen, fo

namenttic^ bei Op* 2 9^. 5. ©piele i<6 biefe« jwei ©eiten
lange ©tßcf, fo öerlaßt mi^ bi« 3U ben bret ©^Inßtacten nic^t

ba« fritifdje ©ewußtfein, baß e« bo<$ rec^t franfti^ -üer^im-

melnb
r

redjt überf^wänglidj füß fei; fomme idj bann aber 31t

ben ©djlußaccorben:

R^4 pub hqc5 langfamer.

fo überfdjlet^t mt<^ ba« menf^ti^e ©effi$l, al« ^atte \% beut

Sorapoitfften bod) bteflei(§t ju biet getrau.

„O baß i<^ Perben fönnte in einem ftuffe »on btr" ftnb

bte testen SBorte, bie ber bitter ^ulbbranb $u Unbinen fpridjt,

unb aQer Äerger, ben wir im ©erlauf be« §ou cjue'fdjen Ro-
mane« gegen biefen flatterhaften — 9Äenfc^en empfunben
^aben, ip weggel8f$t bur^ biefe« fö^nenbe ©ort.

Üeberbttrfe idj nun noc^ einmal ba« bieder oonffiirc^ner

©eleipete, fo fielje i^ ni^t an, tyn al« ein ganj bebeutenbe«

Salent anjuetfennen; in ber, aDerbing« beföranften, ©p^are
ber Siebe«* unb gfrill>(ing«ltjrif »erbient er oießei^t fogat
ben Warnen eine« ©enie«.

ÜRB^te tyn nur fünfHg fein Oeniu« oor 9Kobulirung«-

fuc^t unb oer^immelnber Ueberfdjwanglid>Ieit bewahren!
DAS,

Die öroette Conftünflfer^crfammfung ju Weimar-

^ürf&Urfe unb ©d)(ußbetra$tuug
»Ott

Ri^arb f)of)L

9?ur über einen ßomponipen ber neubeutfAen ©^ule
pe^en bie Kuppten nodj biametral pd^ gegenüber, fo baß eht

aßgemeine« Urteil über itftt in ber 2^>at nic^t gegeben wer-
ben fönnte, ba er, fßr bie SKeipen ein $ro61em, g(ei$fam eine

offene 0rage unferer ©erfammlung geblieben ip. debermann
errätb »>ol foglcic^, baß wir bie Söerfe t>on getip ©räfele
meinen, bie tur$ i^re erftmatige Aufführung in äüetmar faft

ju bem©d>icffal bepimmt f^ienen, ba« „b6te noire* ber gort*

f^riU«pQttei ju werben, ba Pe ntc^t nur üon ben gegnerifdjen

©eric^terPattern mit wahrer 2ßo0up jerPeif^t, fonbern fe(bp

oon fonp wo^twoflenb gepnnten, bie Seimarer Aufführungen
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mit uimerfemibar er £Ijetfna$me berfolgeuben Sorrefoonbeuteu

bereitwillig preisgegeben würben.

2Ba8 unö pcrfönUd) betrifft, fo finb wir nad) ben fo wed)*

felüößeß (JJjancea — bie wir im Verlauf jener Äampfe bereit«

tundjtebt tyaben, njetdje mm feit länger aU einem 2>ecenniuw

la» ba« JBorwaUö" ober „SRÜdwartS" in ber 9ftufif mit Er-

bitterung geführt werben, — rei$ genug -an ©rfa&rungen uub

be^aib aud) rorfidjtig genug geworben, um mit bem „'ißreis*

geben11 weniger fd>neü bei ber $anb jm fei«, 3*t ©egewt^eil

fpredjeu feljr gewichtige ©eifpiele bafür, baß 2Berte, welche

anfangftd} bie entfd)iebe^ IDp^tifitum gefunben, jtyKeßüd)

ah bie fcebeutenbfien £cö $e*a»*aefteQt Ijaben, OtbenfcröS ab«r

tarf man beljaaptert, baß ein talent, weldjeS bei feinem erflen

SlujtutM «iö» berartig» filftwfitionSfturm Ijerbor^ief, fein

gewe^nUdjeS fein fann.

3ttr ß^arafteripi! befterbett ift nasnenttid? fftvt>oxpü)tMi f

»baß unter atfeti jüngeren Somfonifien ber «eubeatfdjen ©djule

$ra$efe entheben ber fefbfianbi^fte ift, ba er, im SBefent*

liefen nur auf fid) felbfi fußeub, mit feinem Stnbern birect t>er-

güdjen werben tonnte*). Ofctfteid} au« ber 5$a$ner«#if$t'*

fd?en ©cbule b^orgegaatgen^ ^at er, bei.ftfler Qugenb, -bdS

lünftlerifdje ,,3d) bin id>, unb [efce m*uö~felbft" 'bo$ fd)on mit

einer folgen Snergie bocumentirt, baß man tym^ben e&renDö!*

len Xitel einer fttnjMerifäctt
- Onbimbaalttät feine^ftBÖ

ftreittg macben fann, — unb {War einer \tfp flar^auSgepräg*

ten Snbibibualität, ton ber eS freiüd) eine anbere grage ijl,

ob fie aud} eine anjieljenbe, Sielen fompat^ifdje unb leicht em»

gängli^e fei- 9?a^ ben Weimarer Erfahrungen fdjeint .bief

üflerbingS nidjt ber fjafl, unb man fann fogar bezweifeln, ob

tg jDräfefe fpater gelingen werbe
7 fld) allgemeine ©tjmpa*

tyien'ju erwerben, wenn er bie uub erlennba reu ©djrpfffreiten

.unb gärten feiner Sßatur nid)t ju milbern unb ju glätten öer*

ftetyt, wenn er nidjt maßboöer, natürlicher unb einfacher ju

Wenxen fudjt. 2>odj Wintert bieS SilteS nidjt, baß wir 2)rä*

feie atS eine burdjauS'eigentljümtidje Srfdjeiuung aufjufaffen

jjaben, bie eS wert^ ift> *>a§ man fuij eingängiger mit il>r be*

fdjäftigt unb tyrer feltfameu Sntwicfetung ju folgen fudjt, an*

ftatt furj unb etnfeitig über fie abjufpre^en.

iDie« war aud) ber leitenbe ®ebaufe, welker baju führte,

nidjt* weniger, alö brei berf^iebene Ööecfe vm SDräfefe auf

ba« Programm be8 britten ^^f^oncertö ju brisgen* ©oOte

bamit einerfeit« auägefprodjen werben, baß 3)räfete von ben

ma&gebenbcn Seitern be8 gepeiS für bebeutenb genug gehalten

wurDe, um tljn oon oerfc^iebenen ©eilen jugleidj iennen ju

lehren; fo würbe barait anberfeitö a\xd) ein Wct ber @ete(^-

tigfeit geübt, ba 3)r5fefe ber Sinnige üon ben jüngeren @om*
^oniflen ber neuen ©i^ule war, son welkem bi« jefet nic^t nur

nod) JJic^te zur öffentlichen Sluffii^rung gelangt war, fonbern

ber factifdj tson feinen eigenen Or^ejlerwerfen felbft nod) nic^t

ein einjigeö gehört tyatte.

©a§3)räfefe bur^j eine berartige auägebefynte fSnftfe«

rif^e^o^italität bei unfermS^ auögejeidjuet würbe, mußte

jjpar bie Sufmerf f amleit auf tyn befonberö ^iulenten, mag aber

aud) baju beigetragen ^aben, i^n aiiSna^meweife fc^arf ju Iri-

tifiren^ äöeiut ein ni^t mufifoerpänbigee publicum ben Stfafc*

Pftb ju feiner ©eurt^eiluug bei einmaligem £jören mc^t finben

*) Uti fö tin(l^t«lo^er trfc^einen ba$et jene tt$txtiitet", wel^e,

inbem fie 2>räf ele*« 83er fe ISc$erlid) ju machen fugten, ^terbur^ ju*

o(eicb bie gan\c SRi^tung ju toemitfeten glaubten. £)er Referent in

^arftSnber^ ^Ueber ?anb unbUSeer^ war fogar fo bornirt, 3)rfi#

\ttt'$ Vkrh fftc ben £t?}w« ber ganjen @t^uie anjufeben unb an
4men |n bemenftriren, tfxcxt bie 3wnft«raufller conH>onirtenI

w

-fann, fo ift i>aß fcei SDräfefe'ö ungewo^nli^er ßrft^einung

febt begreiflich; um fo me^r, al« feine SBerfe burdjauö ni^t

auf^>red>fnb, wol aber eigentümlich unb interefTaut genannt

werben tonnen, mithin noc^ feineöwege baju angetan finb,

irgenb eine „Popularität" ju beanf^rudjen* 85on äßufi!ern

\>on gttd? Durften wir aber erwarten, ba§ i^nen bie ©efi^tß*

.^unete, unter weisen ©rafete'* unleugbar originefle watur

oujfinf^fVn tu* ju b*UÄt^eiten ifi, beutli^er »wgef^webt

S)aß Dtäfefe 3?eueö unb ©ro&artige« atiflrfi&t , bafc

eine ^wältige ^nbibibualttät in üjm jum 3)ur<^l>ru^ !owwt

unb « colotTalen ©ianeitfioneii fitb ausbreiten fndjt: ba« #

memeai wir, wßjjie öeber empfinben, bem überhaupt bie ©abe
f erliefen ift, fidjin frerabe önbbibualitäten ju t^erfenlen.

SBenu aber fcierburdj ber Sompontft in feinen gr^nbungen ju»

Weilen bis an bie äußerte ©renje be^ ted>uifd> 3)föglid)en, ja,

wir motten fagen, be» mufWalif^ 3)en!baren, getrieben wirb;

wenn er, in feiner jwar ftembartigen, in ftttj felbft aber con»

fequenten fogtf, mit feltfamem ©e^agen jwtfdjen üoeafen unb

instrumentalen flippen fafl bifionar fid? burdjbewegt, ober mit

bämrtiifdjer £up an r^tjfbntifdjen ober ^armonifeben Sbgrän-

beu ba^.in prmt: fo möge er aud> ben alten (grfa^rungflfafe,

baß oft nur wenige Stritte bom ßr^abenen gum fa^erli^en

führen f&nnen, nie au« ben 21ugen »edieren, fo wie er —
wen« e« ifjw überhaupt barum $u t^un ifi, allgemeiner ber«

fkanUn »nb richtiger gewürbigt ju werben — bem gaffungö-

oe^mögen einer gemif^ten (t^eilweife fögar oon Dorn herein

i^m Kid?t« weniger al8 günftig geftnnten)3u^örerfd)aft einige

JRec&nung ju trugen nid)t t>erfämnen bürfte. Slnberfeitg m2c^
ten wir aber audj fein ^(ubitorium t>or voreiligem Slbfpreisen

waraen unb ermahnen, ©räfefe'ß fernere (Sntwirfelung erft

abjnw*rttn, ba fdjon in Öerücfflc^tigung ber Z\)at\a<bt, baß

er bis in bie neuefte £eit no^ teineö feiner äßerfe ju ^Bren

befam, ton ibrer Suöfü^rbarfeit uub 935irfung in ©ejug

auf ©imenfionen, Klangfarbe, Waffen * Effect ac.alfo bieder

nur ein ibealeß, leineSwegö aber f$ou auf praltifi^e <£rfa^

rangen bafirte« Söilb gewonnen ^aben fonnte, bon einem 8lb»

fdjluß bei tym noc^ gar nidjt bie JRebe fein fann*

3n bem ©irett um S)rafe!e^ SBerfe ^at fi^ ^n ber

alte ftampf jftif^en gormali«muö unb -Sbeenge^alt mit feite*

ner (Erbitterung erneuert; er mußte feier eulmtniren, weil

2>rafcfe'« 9?atur auc^ gang bagu angetan ift, i^n biejum

öftrem ju führen. 5E)ie meifien Wufüer finb ftet* geneigt,

einetlare, mogli^fl einfatbe, mit ©ii^er^eU unb S5irtuofitat

ge^anb^abte gorm ju ^o^ ju ftette«, unb in golge beffen bie

fo oft bamit berbunbene inhaltsleere gu überfein. 33er .Sor-

recte unb trabitioneü gormgere^te wirb ba^er ebenfo lei^fc

überfc^äfet, alö ber neuen Onljalt unb beö^alb aud) neue for-

men ©u^enbe unb ©djaffenbe gewöfjnüc^ unterfdjagt wirb.

3Baö aber berechtigt unö ba, wo ein gewaltiges ©treten, fin-

gen unbÄämpfen unserfennbar ift, bie poxxn, als ©ecunbäre«,

fofort über ben On^alt, als bas ^3rimitioe, ju feßen, unb beibe

mit gleiäem 2)iaßftab ju beurteilen, ober nur mit benfelben

SBJaffen ju befam^fen, ba boeb notbwenbiger Seife bei jebem

®al)rung«* unb ©efioltuugeproceß beibe nic^t fofort fi<& berfea

fBnneu?

Sie wenig bie SInbänger be« alten gormalUtnuS aber

geneigt -finb, felbft ba ©eredjtigfeit ju üben, wo e« ficb f<t?on

langjl nidft me^r um baS „SJerbeÄ" neuer Öbeen, fenbern um
bereits fertige, einheitliche, metfler^afte 9?eugefla(tung in ben

großartigen 2>imenfionen, um^anb^abang wa^aft genialer

gormen ^anbelt, — ba« ^aben wir ja jur ©enüge bei fiifjt
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erlebt , bcffen SSöcrfc »on (Seiten ber (Stafftfer ljauptf5d)tid)

beäljalb fo tita{$* unb ^iintofe Singriffe ju befielen ^atttn^ tüctl

fie in ben &ated)i«mu« ber alten gormuliften burdjau« nid)t

tyineinpaffen wollten»

SDaß aflerbing« biefe 3 e^ n Vn bereite doruber, bafc

£if $t
T

« Serfe jet3t em>lid> bie allgemeine Hncrfeuiiung ju flu*

ben beginnen, weldje wir wn Sufatig an at« unx>eräuBerti<t)ea

SRed)t für fie forberten; ba« bat bie Weimarer SBerfammlung

bemiefen, uub fcie« ifi cined ber fünften fünft(ertfd>eu 9ieful*

tat« jener gefttage. Widjt nur ber ^roinetfceu«, ben man
jeyt fdjon imbebingt ju ben populären Serfen jaulen barf,

fonbern aud? biegauft*©t}mpJ)onie, bie t>m m'eiften $örer«
üöUig neu war, Ratten fid> bei iljter, Seimater Äuffö^rung
nidjt allein einer ungeteilten <Stjutpatl)te, fonbern fogar einer

embufiajti^en Sufualjme gn erfreuen; u*b ber dubelruf be«

bi-edjenb »eilen ^aufe«, welker am ©djlug ber »erfdjiebenen

<£>äge bat ©djöpfer bieferäKeifterwerfe feierte, war nidjt etwa

ber 2lu3brud) eine* fdjneQ »erfliegenben fteftettfljufiaSmufi,

f oiibern Der StuSbnitf einer jtini allgemeinen Süewußtfein bHttfjf

brungeiieu 3luerfemuutg , be« entfebiebenften unb baueruben

©rfolgefl, 3Me treffe fcat ljien>on tu eljreuüo Öfter Seife

allenthalben, wo fie »oii uuferem Seft überhaupt 9?otij ge*

nommen Jjat*), 3 eu fl^ l B abgelegt, unb hierin eine Sinftimmig«

feit bewiefen, bie fte in anderen ^kneten »ermifie* lieg, —
5Öewei« genug, ba§ fiber bie fyo^e öebeutung ber ßi f 3 t'fd^eu

SSJerfe eine wefemüdjc ä)teinung«bifferetn burdjau« iticbt mefjr

ftattfaub* Sie wir boren, ift bie$auft-©tympI)onie fofort nad>

beul Setmarer (Erfolg aur ttuffityrung in mehreren mufifali-

fdjett ßeniralpuncten wäbreitb ber nädrfteu ©aifon beftunmt

Würben, ba bie ^ublieatieu ber $arütur (bei Öuliu« ©d>u*
Berti? in Seipjig) gleichzeitig »oflenbet würbe.

Ueber Die 5auft*8tyuipbonte ^iet einen ein geljen beten S8e*

rtc^t anjufügen, läge außerhalb ber ©renken biefe« ärtifete.

©« muß bie« einer befonDeren Slnatyfe »orbefcalten bleiben,

toie benn überhaupt ber Serllj unb*bie 53ebeutung De« ntufifa«

lifdjen Steile« nnferer Serfammlimg bitrd? biefrn ÄftdMitf in

leinet Seife erftbßpft, faunt angebeutet werben tonnte unb

foOte. Ontem wir baljer, auf Sfüufttge« serweifenb, fjfer notb*

gebrungen abfließe«, werDen wir junädtf eine« ©eridjt über

bie weitere« gefdjäft(id>en Wefultafe ber Setmarer Serfantm«
lung, fpecieß über bie bisherige £l)ätigfeit be« erwählen An«-

f^uffe« be« allgemeinen beutfdjen *Wttjif»£r;ein*, fol-

gen lafleiu
4

. - . .
i

Aus Kömgsöerg.

Dte3eit ber5frünung«feierlid)fetten (»01« l4.Hfll9.0c-
tober) ifi »orüber uub mit ii;r ber ©lanj uub bie ^ervlicbfeU,

weldK unfere alte SicnigSftabt in bi« ba^in taunt bageioefener

güue gefe^en. (So ift nitty meine 81 bfic^t, eine löcfdjreiimng

ber Srrigniffe beö wal^i'^aft bcbeutnngSüoQetr 0efled ju geben,

ba biefe c^ue^iii bad Sageägefprä^ aller nidjt^ntufifaUfdjen-

- ^) 3ur fi^arattcri^tf be« Scne&mm« ber OppofWen tfi karmf
anfnurtfam in mad^en, ba§ ein gwger 2^cti ber geltfenfken 3ouniate
bie Seimarer Sontfinfilernetfammlung mit ©tiüf^weigen ü{xrflan*

gen bat, wäfriemb f^Sefte unb ^erjammlungtn ton siel geringerer

Jörbeutuag weitläufig befc^rwben ober tBuprirttn. SBenn fie ©tlegetu

^eit jutn uubfbtngten iabeln unb herunterreißen gt^attMtten, wüt»
btn wol aueb bie Spalten biefer Sournale £4 bereüwitttg geöffnet

ifabtn; tun aber jebeft unbequeme 80b ttermeiben ju ttmtn, toarSpne«
riren ba* j£ütffti^el ©0 f$t<tt>t man in unfereu Reiten unpartetli^e

'

Sage^getc^te, bte (in^ jur Äunpgef^i^te werben foB!

©(älter bifben; bo* fei e* mir gemattet, in Jfflrje ber muftfa*

lifdjeii äiiflreii^ungett nnb ©enüffe, beren un« Die Ävßnung«*

jeit iiianuigfaltige braute, ^u erwabuen. HBztin id} utieb batet

gewiffer 'JJacta, bie anbere 3eitungen auf oaö ©enauefte bef^rei*

ben, als $lnfmipfmigäpuucte bebiene, fo fuibet bieö wot (Snt-

fc^uibiguiTg:

V111 14, Drtober äRittagö 12 Uf>r jog ber Sonig mit

feinein ©efolge in bie fefttid) gefdjmücfte ötabt ein. ©ebon in

jarübefter sJJ^ovgenftuube wogten unabfeljbare 3Kenfd>enmaffeii

burd) bie ©trafjen, in froher Srroarümg ber glürfltcien $e\\
t

bie aber un$ fjereiubredjen foll(e. 3 a ^' re * c^ e 3>cputationen be-

Aoegten fid» in wo^lgeorrueteit gflgeu beut Öranbeuburger Xbore

3«, baö geliebte ^errjd)erpaar ju empfangen« Einen i)od)fJ

j^arafterifttfdjen Sinbrucf machten bte^üge fättimtlic^er^anb*

werfer»3nnnitgen, bie — gefc^müctt mit ben dnftgnten iljre«

bewerfe« — mit ^a^uen unb Kingenbem ©piel bem Jiönig

entgegen^ogen« VlÜti, wae nur irgenbauOrc^et'terfraften auf*

jiitreiben war, galten btefelben in *kfd>lag genommen; unb

Wir batteu ©eiegenfyeit, bie abenteuerüc^ften, wunDeriid^fl or*

ganifttten Oidjeftec u^n beuten, bereu iöeftimmung es wo! nie

war, gemeinfd)aft(id) ju ntuficiren, einjelu- unb im <5n(ewb(e

ju boren —- in einem (Snfemble freili^^ $*$ usi in anberer

Stimmung gar unangenehm berührt b^tte, ^ier aber burdjau«

berechtigt war, x>a e« ft<^ ganj gewiß nidjt- um tünfUerifdjen

@niuf?, wdI aber um äußerliche Äunbgebang aufndjtigfter

»olföfreube ^aubelte. Um 12 Ityr »erfiinbete ber ©torfeit ©e«
läute baö Dhfytn bed'fönigttdjen 3 uSe0 i

^ cr etroö anb^rtbalb

Stunoeii fpater, begleitet »on ununterbro^enem, jubelnbem

^urrabrufe«, ba« föuiglidje @4(bg erteilte*

3)tufi!iuei|ler5Kurfenf^ub n>ar mit feinem Ordjefter jur

SafelittUfif beorbert, unbnamentlid) ift bie finnige $u8wal>l un*

feirer bodjgebilbeten Ä&nigin jn rühmen, bie nur Sompofitionen

bou3)ieubel«fo^n, löeet^oüen k. ju ^ören wilnfdjte, 3)e«

Äbeiib« war @aUa*#orfieÖung im SC^cater bei Änwefenfjeit

beciontgli^en ^ajeftaten unb beö ganzen $ofee. SWau ^atte

glotoro'ö „SKüQer »on hieran" gewabtt. 5Die Saljl biefe«

trioialften, feid^tefien, Mtbti fagenbften, langwei(igften aüer

Serfe, t>it bie Mufe beg^rn.D.glotow je gefdjaffeu, ersten

un0 anfangs imbegreiflidj uub abfd}eutid}> Ürft jpdter gelang

z$ un8, bie 9Kotiue, welctje unfere £l?eaterbtrecttou babei ge*

leitet Ratten, wenn audjnur jnmSl)^ Ju bifltgen, &ein£mi|l*

werf ^atie eine betattige Äürjung, wie fie bem „Sßüöer »on

aRevan" btefeg 2Äal ju SEtjeil würbe, ertragen. SDie Oper —
urfprünglid)breiactig — würbe in $wei Acten gegeben uud um
eine gute ©tmtbe »erfürjL 33iefei353erfabteu tonnte Allen nur

^ödjft wünfdjenöwertb erftfceuirn, imbmait inug, fall« bie Opet
ttieberfcolt werben follte, um ba«fetbe Slrraugement bitten, um fo

mdjr, ba ber „SiflOer üou SKeran" ja fein jlunßwerl ift 2>ic

eble, ^'ier wieberunt bewiefene, 3>rei|Hgfcit uuferer Eb«ftter»

birection ifl bewunbernngöwörbig,

|

So ip felb|t»erj^änb[id), baß nidjt bie S^eatercorfteHung,

I fonbern nur bie Snwefenljeit be^ £cfe« e« bewirft ^atte, bag
1

ba« 2^eater b{9 auf ben legten ißla^ i*t f efyr ^oljen greifen
;

aitötiertauft war, ®er Oper ging ein b&d)ft gelungener „patrio*

tifdjfer fjeflmarfdj" bon Sauden fd) üb »crau«- <£« war biti

ein geftmarfd) im wirtli^eu ©inne be« Si>rte«, nid>t einer

jener [tinyelu <Syerciermärfd)e mit untergelegten uumufifalif^en

^teußenliebern im^rio. <£r ifl im breiten ftjmp^onifdjen©t^l

angeltet; etwa brei 9Rat pnben fidj Änf lauge an ba* Sieb:

„$eit$>ir imSiegerfrau^, »ou bem jebodj nur bafi erftc9)io*

tbunb jwar Set« in feiner conttapunetif^et Seife beemfct ifl*

. Sit Som^ofhion madjt ni<^t ben (Smbrurf eine« 3Harfd?e«,
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fonbetn ben einer „gfepouöerture in attarföform" ntib jei<$-

net pdj burd* IjödjP gemanbte, djarafteriptfdfeGtiprumeutaliott

<xuS.— 2)er£>pet folgte ein öaHet: „3)ie üier Oa^te«aeiten'%

welkem ber #of jebodj nidjt beimoljnte.

5Den 15. Dctober verlebte 6er £of in jtitter Sutfldgejo*

gen^eit, um ba« Hnbenfen an ben ©eburt«tag be« berpotbenen

SWnig« gtiebridj SBUljelm IV. ju e^ten, Sßidjt« bepo mentger

fanb an biefem $age ein Äirdjenconcert in ber ©omtirtije ftatt

2)ie prafclenben Sorte ju Raupten be« Programme« „bei $tn-

mefenljeU tyxtx fömglt^en äRajepaten" Ratten gegen 3000
^erfonen in bie Stirbt gelocft, toeldje biefelbe, ba bie „tönig«

iietjen SÄajepaten" nic&t etfdjienen, enttäufebt unb um einen

Spater erleichtert verließen* 9iur Sinet ©erließ ba« Cccal be»

friebigt, unb ba« toar ber Soncertgeber, fid) feinet gelungenen

?ip freuenb.

üKittmod), benl6*©ctober, fanb ba«gep ber^rotoinjial-

©tanbe in ben ?ocalttaten be« ©ommertljeater«, DonnerjUg,

ben 17. Dctobcr, ba« pabtiföe gep, gegeben bom 2)?agtptate,

im SBint er totale ber Sörfe patt. ®ei beiben gepen naljm bie

SHufi! eine nntergeorbnete ©teßung ein,> ba fte nur jum 35er*

gnfigen ober jum Sanken biente.

grettag, ben 18.£)ctober am Sormittage, mürben SBit*

$efm I. unb beffen ©eraa^lin Sugupa in ber @djloßfir$e

gefrBnt» 2)er innere ©djloßfcof, über ben ber $frbnung«jug in

bieffitrdjc p# bemegte, mar ÜberfüQt bon äRenfdjen. iE« mürbe

bei biefer ©elegenl?ett eine Ißtadjt entmiefett, bie felbp ba«

»ermßljntepe Sluge blenben mußte. Um 10 Ul?r begann bet

Äronungöjug unter ben klängen eine« ju biefer geier bon

2R et) er beer compomrten fteftmarfifce«, meldjer peöemoeife

an ben aDbefannten im „$rop$eten" erinnerte. 2)a« parf be-

fehle Drdjeper bon 83ta«inprumenten ging bor bem3«ge. Gin

anbere« Ordner war auf ben ginnen ber ©tyoßfirdjc popitt

unb mußte bon bort au« bie in bem SKarfdje bepnblict)en %an*

faren berabMafen/ 2)iefe« Arrangement toar bon £rn. b*9?e«

bern öeranlaßt, unb n>ir tonnten un« eine« geroiffen t^eqJra*

lifd^en tSinbrutf« nid)t ertoeljren, ber un« ein aljnüdje« Ar-

rangement in ber gtanbiofen &u«pattung be« jtoeiien Acte« „

be« „£ann$5ufer" im ©erlitter Opern^aufe lebhaft in« ®e*
bad)tniß3urürfuef* Srogbem mar bie ganjegeplidjfeit in jebet

Sejieljung blenbenb unb großartig. Sei bem eigentlichen Äro-

nung«4lcte in ber ©djloßf'udje mar ber bt«ber unerreichte

©erlitt er üDomd>cr unter Settung feine« ausgezeichneten 2)i-

tigenten x>. $er$berg actio.

Sin £ofeoncert am ©onnabenb, ben 19, Dctobqr, bf*

fdjioß fammtlicbe geplic^reiten. lüietjcrbeer foUte baßfelbe

birigtren, mürbe jebodj burdj Äranf^eit ber^tnbert, ^ier^er ju

bannen; Patt fetner fam Säubert SKitmirfenb^aren: %xm
Oo^anna 9Bagner*3acbmann a(« ©olofängerin,. ber !B-

niglicl)e©erliner3)om(bor, bie ^iefige mufifalifd^e Äfa*
bemie unb ein große« Ordjeper, organiprt au« berliner ffam-

mermufitem unb Diepgen Äraften. Da« Programm bepanb au«

folgenben Wummern: Ouoerture ju l(
<5gmontM bon ©eet^o*

ben, ©egrflßung«*<5$or au« „3uba« Ö^affabäu«" bon £an*
bei (gefungen com 3)om$or unb ber muftfaltfc^en Äfabemie),

Ave verum oon ÜWo^art (gefungen bom 3>om^or), ©cene

unb <5^or au« „Drp&eu« unb Cur^btce" ton @Iucf (@o(o

grau Oo^anna 9Bagner«0a^mann). $vot\tt Abteilung:

Ouvertüre ju „©truenfee" bon WU^ erbeer, „ü)ie (5apeDe°

bon Äreufcer (oom üDomcbor a capella gefungen), $riePer-

2»arfcb au« „Ätbalia" bon 2ttenbel«foljn unb Ärönung«-

$fa(m bon$änbe( (gefungen öon bermuptalifd^en%fabemte).

5Die «rt unb SBeife ber «u«ffi^rung ließ SRt^t« ju münden
übrig. £a« Ordjeper toar ungen?6^nÜ4 ftart befefet (12 erpe

©iolinen, 12 jmeite ©iolinen, 8 öratfe^en, 6 «Violoncelli,

8 ©äffe, 3 §I6ten, 3 #oboen, 2 Klarinetten, 2 gagoite,

3 trompeten, 4 ^ßrner, 4 ^ofaunen, 2uba, Raufen, gtoße

Srommel, tleine Trommel, $>arfe) unb burdj bie au«ge»

jeiebnetpen 9J?itglieber be« berliner ^ofopern*Or^eper8 fe^r

gehoben, 3)a« (Scncert begann gegen 9 Ufjr unb cnbete um
11 Uljr. — 2Rit befonberer g^^wbe fann i<^ no<^ mitteilen,

baß ber Oberborpe^er ber mupfaliftfeen Ätabemie, $r. Dr.

§riebri<b 3 anl>er, in tT^tg^ feiner Ifötfeft anerfennen«*
mert^en $erbiePe um bie äjiepge äßupt oom Jtömge mit

bem rotten Äblerorben becorirt teurbe. A*

Jifetne 3ettung.

d£orrttponden&

E. JTeipjig, SDa« vierte Stbonnementconcert im ©aate
b<« ©etoanbb<mfe«, am 24.0ctober, braute in feiner erften Äbt^etlung
©4 u mann*« Ouberture ju w ©enoöttja**, (Soncertarie ^Mia tp«ran£a
ador&ta t( von JDlojait unb ?lrie au« „Les noces de Jeanette' 4 öoa
»tetor SDlaH^i Sffungen bon fjtl. äRatbitbe <Snec|uift«©ioit-
blnt -au« $ari«^; jttif<b«n ben @efang«oorträgen Concert für

^ianoforte, rturtonut unb oorgetragen bon $ni. SapeS-SB. Sari
»eine de, ein aRanufcti^tocrf. — 3)te Ouoerture, großartig unb
tmrljam im Sinjetnen unb bon genialen ©eificSbli^en bur^leucbtet,

n?iC bo^ im ©roßen unb ©anun ni^t paettn mit jener jiningenben

©etoalt, bie unferen claffifd&en xontoerfen ben Stempel urfprttnati(ber

9lotbtoenbi gleit unb banentben SBertM auf bie ©tirn btfldL ©ie et*

toeifl p^ mtffx — xoxt bereit« bor 3a^ten in b. ©t- mit einaebenbet

unb fiberjeugenber ©45rfe na%etotefen würbe — al« ein SÜSert, ba«
bem ntebertoSrt« fieigenben @entu« abgerungen ift, aber immerhin
unfere XbeÜna^me in m$t gerne unliebem ©rabe in Shtft ruc& nimmt.
3)ie auftfübrung bflrfen »ir eine befriebtgtnbe nennen, n>enn ft^on

ni^s berfebtoieaen toerben mag, t>a$ biefe« aBert ni^t in bem 9Ra§e
1lege*getoiffe« Cigeutbum ber Ot^eflerttäfte jn fein j^ien, »ie beU

f|rfel«wei|e bie ?iebling«fijm^bonien be« Seibjtger ©etoanbbau«bubli-
tum«: etn Umftanb, ber jebenfafla einer fimungo otteren unb geift*

bur^tüebten SBiebergabt bmberlttb t»ar.— an bem^ianoforteconcerte

be« Öm.Cabell'SK. Seine de lernten toir ein SöerHennen, ba« bun$
feine« ©epräge, glatte gorm, attfpre^enbe 3Jlorioe unb inftntmentale

ffifeganj ben fein gcfailbeten 3Rufl(er betunbet. %tt>§ biefer SJorjftge

tonnten feit ben Sinbrwf einer ^etoiffen äRonotoaie mebt übettotabea,

eine Sßa^rnebmung, mit ber nnt l)offentli<b ni^t btretault bafieben

unb bie tn ber Stgenartiatett be« Sombouiften ibre Srtiarung pnben
bürfte. 2>a« i>irtuofe ©piel $tn. Wei necte'« berbtent alle «netten*

nung* ba« Dttbeper litß öfter« ein freftimmtete«, etnbeitlt<b<^ 3"f<"n*
menfpiel bermiffen. — 3)ie ®efang«oortrSge be* grL (Snequifl*
Sionbini tonnten in meutertet 3t ttdfit&t ntebt ooQfianbigbcfriebigem
Säfi^renb p^ in bem Sortrage ber an fl$ jiemlicb fiblSfrigen Itie oon
Wto^axt eine gen>iffe legöre 5Rü(btern(jett unb ein fö 9 loarer SHangtl

an gefflbUtnnigem $ortament bemerfbar n|a^te r
jeigte fle fi$ in ber

SKa|f6
J

f<b<n $Mt, einer außerorbtntlitb faben Eompofitton toott trfoia'

ier lonfbielerei, ber £ototatut
r

in toel<ber ber ©^»er^unet biefer

SJiece murjelt, ni^t in bem ©rabe gevoaebfen, ber einem SBett biefe«

©enre« eine gebulbete Sfipenj im Soncertfaate orabicirea tfinnte*

SUfleicbt b Öi fte e« ber ©ängerin gelingen^ bei einer glüdtt^erenXßabl
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bct börjutragcnben ©tiide befrtebigenbere Seijtuvgtn ju Meten, —
2>en {weiten £$eil bcS Soncertc« füllte bte e*»ig junge 91 bur*©$m*
pfronie oon S*eetftaöen au«, bcrcn Slu«fü$rung bem Ordjefkt in

toirtlidj bcrjßglt#erSSeife gelang. Sa« publicum na&m bk Ordjcper»

toerfe, oor allem bic ©pmpfconie, tttit lebhaft auögefprodjener greube

entgegen. $r. Sitinede fanb gleicftafi« lebhafte unb molserbiente,

%zV <£nequip*$Bionbint eine minber warme änerleunung.

ßetliu. 3ur SrÖnunajfrier aar a{« ©aiaoper ©pontinf'«
»5Jinrma&at*, ober; ,,£a« Sofenfep ton $aj<$mir*, tyrifd>e«*3)raraa

in brei ttuftfiaen mit ©atlet, jur äuffityrung beftimmt teerten. Seit*

bem ift biefe Oper jwetmal bei ausgekauftem $aufe jur Sluffübrung

getommen. SBctanuili^ empanb »91urma$alM 1822 au« einem 1821
toon ©pofitini componirten gepfpiet „LailaRiikh" no<$ £&oma«
3R o o r e'« gleich genanntem ©ebi($te, ooit £. $er!lot« meip treffenb

fiberfefct 2>er (Somponip ber öorangegaugenen neudafftftfen Opern;
„Olympia", „Sorte}" unb bte „SSepalin" pellt p$ mit feiner „Wurma-
bat'4 lein ®benbiirtigfeii«jeugniß au«. $atte ©pontini bur<$ ba«

$3ren ber Opern oon@lua mit feiner „SJepalin" früher eineganj
neue S3afcu betreten, inbem er baburefc bernfinftiger Söeije mit bem
i'imonabenptjl ber italicttifAcn Oper bra<$, fo $ätte man glauben fei-

len, ber große 9HeiPer tturbe in- ferne» fpateren SJerten einen nodj

Ijoljereu Slujflug nehmen unb ft$ ju ber $8fre toe« © l u cffdjeu ober

bo<J> feincö eigenen angebahnten neuclafpfd&eu ©tple eraporf^mingen.

25ie« war aber nid>t ber gafl. SBo^m feinen genialcnSJerfcn: ^Oivtn*
£ia", „Uortej" unb „©eflalin" eine $o&e bramattföe ©$ßpfungötraft
wne, fo mangelt ber „Stturmabal", tw>fc be« jeitmeiligen bramatifefren

©cbttmnge«, bo4 jumeip bie Söa&rfceit ber Situation unb bie mSgli($ft

tiefe Äuffaffung unb bie Baratt erifUfö ttörbtgt tBefrmblung be« ©tof*

fe«. Äu« allen (Sinjeleffecten totjtmt ber Sompouift julefct<bodj>

u fehlem feffelnben Eotaleffectt Unferm trefffi^en SapetWBt'
Dorn gebührt ba« große SJerbienp, bieje Oper jur borjflgtt($en Httf*

fübrung gebratbt ju paten. Sieben ifcm nennen mir ©alletmetper Sa*
güont Sie Hauptrollen ber Oper maren bur<$ bie S)amen Succa
(9*urma$at), $ariier«*XBippern (3elia), 2>e «fcna (Zauberin Ka-
muna) unb bie $$. 2Bo&or«fi? (©oranger), Sefe (tltar), grüe
(©a^ar) unb ©alomon (SRuIla^) meifl mürbig oertreten, toenn man
bebe-ntt, »ft fefetoer ©^ontinff^e Opern toegen i^rer an^altenb

Wtn ©timmlagen in ben einjetnen Partien ya fingen flnb-

X$. «obe.
Äeinmgrn. Sa* ^ofquartett ber ©ebr. SRUller eröffnete bie

bieöia^rige ©aifon am 23Dctober mit einer gal?trei# befugten Ouar*
tettÄnter^altnng. Sieben $ a 9 b n** © mott*Duartett unb © c e t & -

tten'ftOp. 135 »ar c« namentli* 3oa^- 9t äff« 3) mofl * Ouartett,

toomit bie Herten i^r publicum ent jüetten. 3)er großartige er^e ©a%,
baÄ forubetabe ©c^erjo mit bem fabelhaften ponücelio-öffect, ba«

füße r fi^ im 2Rittelfafe fo geaaltiä aufbauenbe Mnbante unb ber ba*
©anje fo fdjBn bef^liegenbe ©t^luBfa^ alle toaren fie bon jünbenber,

binreißenber SBirfung. Hfle Ouartettt>ereine foHten p(^ beeilen, i$re

Programme mit* biefem 3Reiftermerfe ju |iereit. — 9lm 24- October
n>ar große« $ofconcert. Unter Sott?« oortrefflic&er Seitung tarnen

©abt'ö ö bur-©ijmp^onie fotoie bie ^ebriben* unb 3ubelonoeriure
öon 2KenbeUfe^n unb SBeber }u fe^r gelungener SUiffS^rung.

S)te ©olooorträße toaren in ben^i'nben ber grau 3 spbie görfler,
nnferer bieöiä'bngen^rimabonna, ber Ferren Sinb&eim unb Äam*
meröirtuo« ©itb- SR ü Her. — 8lm 27. October tourbe mit »Worum-
unfen ©flutte eröffnet, töorma — JJrau giJrfter, Sbalaifa — gri.
SÖerg^au«, ©etoer— pt. Sinb^eimtOromfl — $t. «gti. grau
^8rper, feit Sauren in allen beulten Concertfalen eine gern ge-

e^ene Srfc^rinung, I9fie t&re f^toierige aufgäbe mit auftgejeicöneter

©id?et&ett ffleber ©cfang noy ©piel ließ einen äRotneat bur^bliden,

baß bieÄünftterin fi^in einer t^r neuen ©pfcäre belegte. grl-Serg*
ffaut, bie 3{men t)on ber lebten lonfilnpler-Serfammlung no# m
guter Srinnerung fein wirb, fifyrte i^re Partie gteic^fatt« in Sd>t HlnP*
lerif^erffietfc fxqtx but^* 3lu4 i^r mertte man fernen äugenblid an r

baß bie Sü^ne t$r bl&fyx ein jiemli^ unbetannter ©oben, ©ie mußte
bie nidjt eben bebentenbe Stolle fe^r »oi jur f #8nften ©eltung m 6nn*
tn unb ben?ie« namentli^ im fRecitatis große Sßeifterfcbaft. ^r.

inb^eitn ift im *efifc einer fe^r f<$8nen unb großen ©timme, muß
aber in fe$r fqfle^te» 4»ä'nben geaefen fein, benn feine ©efang«* uno
3Dar9enung*funft ifl roa^aft entfeftlit^» SBie biel feine Sefangenbeit

am Jrt*tgeünßcn feute« erpen Cerfu^« ©(^ulb ^at, ISunen »it ni^t

toiffen unbmouen be^albmit unferm ©^(ußurt^eil no^ anpe^en unb

anbert geiftungen abtoarteu/ ge6en an* aber burdjau* feinen CBer*
tnebenen Hoffnungen (in* $r. Sgli enttoicfelte fotool im ©efang al*

@picl fe&r titd^tige unb btau^bare ffiigenfc^aften. $ofcapcH-3K. ® ott
leitete ba« ©anje mit getoo!)nter aJleifierf^aft unb Snergie unb führte

feine ©paaren fü$n unb glfidli^ burfi bie Seil ini'föe SÜfte»

!

Helfen , Coumte , Cngagemfttte. Sie ©^toepern Sarlotta
unb ©arbaraSBar^ifio fcaben bie italienif^e Operngefellf^aft be«

$m. 3H ereil i Perlajfeu unb fi<i ju ©afifpielen nad^ SKagbeburg
unb^annooer begeoen; bo^ teprten fie na$ »ectin jurfla, um im
$ofconc«rt mttjntotrfen.

^. ö. öfl ioto oeranpaltet au<$ m%enb btefrt SDäinU« in »et*
lin einen Svclu« owt Soncerten, beten erfleö äRitte 9Jot>ember ftait»

ftnben fott.

3ean Seder, ber tramentfid? bur^ feinen Vortrag ctafflf^er

flReifiertoerle 6e!annte mtb gefc^a^te 8to(htiflf wirb 9Ritte 9iooember
in einem Seipjiger ®eajanb&ÄU8coÄcerte auftreten unb bann na^
bem Korben fii begeben, äugen 61 itflit^ öcrtoeilt er in 2)drmftabt,
too er am 4. 9?o»ember fl^ t>$xttt taffen »irb-

Äufikffftr, aufni^runflcn, Sm 29* October fanb ba« erfie Con-
cert be8 geipjiger 5fflujtfberein*,/Suterpe" ftatt. 3)a bie borüegenbe
Öhimmer einen Xag früher erf^einen mußrt, fo tonnen »ir ben8eri(^t

erfl in n&d)$tx Kummer bringen.

Sin am 20. t>. 2Äts. oon ben $$. ©ebr. 3öe£dc #
untcrpilftt bon

Organift »eder au« Ceipjia unb einem grl. Clara »ergt au*
»Itenburg, Seherin am abeitg^n SHagbalenenftift bafetbfi, in i^rer

8aterfiabt8ttdat)eranflaltete«Soncertbra^teaußerajertenttönSJee»*

^obe», ©fiofrr, änbr.Äomberg u. f. w. au^ Sompcfitionrn oon
«..©.» elde, gr. »elde nnb «.g.Öeder (ton Sefeterem für $ft«*
^armonita).

3lm 24 October ga6 Soncert^aS.Sautcrba* in ©re«ben # fett

»erfloffenem grfltia^r an ber ©teile be« au« ber fönigl. Capetle au8*
gefdjtebenen £tpin«ti, oonbiefer fomie bon grau 3anner-«roU
unb^m, @^arfe unterftil&fr, ein Concert im ©aale be*$6te( bc

©a|e. Cr trug ©pofrr'« 3D moß-6oncert ?Jr.9f jmei ©tflde ioon

Äreuber'« 19.9Jtolinfonate unb Iremoto ^jon ©eriot v>or; bafl Or*
^efter fpielte Ouvertüre ju ^romet^euö" bon S5eet$ ob en.

%xn 29. b, 9Bt«. fanb in (i $ e m n i
ft

bafl etfle Sbonuement * Son*
cext ber ©^neiber'f^en ©ingalabemie patt; ba« Programm tt>ie«

auf: 2) tnoH'Stjntpbottie bon @^umann r önberture unb ginale

(©eftett) au« bem »SBafferträger« unb 3ttenbeUfo^nJ

« »txftt

SJalpurgi^na^t"

Cin bon Santor unb 3JhtfiN3)ir. «ein^, ginperbufefr in

©lau 4» an am 29. o.OTt«. oeranftaltete« Soncett braute äßenbel«*
fo^n'« ^erfte 8Batpurgt«na<$t", iSinleitung jnm britten Set nnb
»rautdfor au« ^So^engrin", lieber t>on ©Hubert nnb ©#umann,
gefangen oon §rn. 9?ob* Sßiebemann au« 8ei^ jig, u, f. ».

$r, Dionb« ?rudncr in ©tuttgart $a£ gemeinf^aftltc^ mit
ben ^ ©tnger, Sebnpf^re, Sarnbed unb ©oUermann
bier ©oirötn für Äammermujit angelünbtat.

3>er ««bolp^Cerein" infftaifau ip mit bem ffinfhibiren öon
ÄnbinfJein*« Oratorium ,-S)a« oerlorene ^Jaxabte«- bef^fiftigt

«m 18., 20. unb 22. October $a&en im 3nbupriepalafte ju ?a-
xi« bie brei fioncerte ber a^ttaufenb Or^eonipcn pattgefunben*

Heue nnb neueütpu&irtr ©per», 3>ie SBinterfaifon be« 3?firn*
berger@tabtt^eater« tourbe am 3. b. 3Rt«. mit „Xann^Sufer «eröffnet.

rttrratif^e »ot^m, 8on 3. «. Sobe ip foeben bei <S, g. ©•
©iegel in Sei^)ig «SB ereinfaßte Harmonielehre für Dilettanten unb
Äenner* (erper S&inb) erf^ienen.

aujRjeidjÄtmfitn, ßeratöernngm, 2)er ÄSnlg bon Preußen tat
SÄeijerbeer ben (nengeßifteten)Äronenorben jtoeüerSlaffe »erliefen.

|Jerfonalna*ri*tfn. (Sine öffentlt^e GrflSrung im *9J- ffi*
w be-

tagt, baß $oftapeu*2Jh «lo^« ©c^mitt in ©^roerin feine ©teflt
nic^t niebergetegt unb nur Urlau6 erhalten ^abe, um pcfr ja erholen

unb feinen ©efuub&eitö^upanb ju ttSftigen; Äüden befinbe fi<$ nur
in gamüitnangeleg entfeiten ju ©<$merin.
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Intelligenz-Blatt

ur ingtJcreitte un& ilgonccrf » Sfnjlitof(.

Bei w • E- C* L€DCkirt in Brufen «ad erschienen und durch
jede Musikalienhandlung iu begehen:

l*ch, Jobwm Sebastian, Cantaten, Die Choretimmen
(Sopran, Alt, Tenor und Ba*s), Nach der Partitur-Aus-
gabe der Bach- Gesellschaft. In 8*

Lief. 1. Bleib bei um*, denn eu will Abend werden. lONgr,
Lfef. 2. Wehten, Klagen, Sorgen, Zagen. 6 Ngr.
Lief, 8. Herr Gott, dich loben wir. 10 Ngr*
Lief. 4. Es erhob sich ein Streit 10 Ngr.

Lief. ö. Ewigkeit, du Doantiwort, ö Ngr,

Li©?. 6. Wer weit«, wie »ahe mir m«fai Ende, 6 Ngr.

Lief. 7. Ich hatte viel Bekümmernis*. 1 Thlr.

Lief. 8. Wer da glaubet und getauft wird. 10 Ngr.

Lief, 9. Aus tiefer Nöth schrei ich au dir. 10 Ngr.

Lief. 10- Brich dem Hungrigen dein Brod. 15 Ngr.

Lief. 11. Ach wie flüchtig, ach wie nichtig« & Ngr.
Lief. 12. Der Himmel lacht, die Etde jubelirU 6^ Ngr.

(Wird fortgesetat.)

In Fartieh Wird der Bogen k 8 Seiten mit nur 3 Ngr. berechnet»

CWtry, A* IL, Chor: „Die Wach tat da", aua der Oper:

Die beiden Geizigen, für Sopran, Alt, Tenor und Baas

mit kleinem Orchester. Partitur mit untergelegtem Cta-

Titerauaaug, Orchester- und Singstimmeu. 17'/* Ngr.

(Singatimmen complet 4 Ngr.)

Hiller, Ferdinand, Op.62. Naenia Heio£ss6*et Monialium
juxta sepulerum Abaelardi. Gesang Hekrfaens und der

Nonnen am Grabe Abaelards. Hymne aus dem Mittel-

alter mit deutscher Uebersetzung von G. A. König$ftld9

für eine Altstimme, Prauenchor und kleine» Orcheater.

Partitur mit untergelegtem Ciavierauszug, Orchester-

und ßtngstimmen. 1 Thlr. 10 Ngr.

Mozart, W. A. f
Concertarie (Recitativ und Rondo): wNon

temer amato bene -

—

Mich 2u trennen von dir* fflr So-
pran mit Orchester und obligatem Piano. In Stimmen

1 Thlr. 22 1
/* ^EF- Ciavieranazug mit besonderem Siimna-

blatf 15 Ngr.

Rufit
7
Wilhelm, Op. 6. Sechs Gesänge für Sopran, Alt,

Tenor und Bass. Partitur und Stimmen. Heft L 1 Thlr.

Heft IL 27*/, Ngr.

Spontüu, Bitter 0-., Morgenhymne. Chor der Priesterinnen

aus der Oper: ^Vestalin" für werblichen Chor und Solo

mit Orchester Partitur mit untergelegtem Clavferaua-

zug 25 Ngr. Solo-, Chor- und Oicheaterstimme^ 1 Thlr.

16 Ngr. ChoraUmmen apart 7 1
/* ^Br -

Vierlinge George Op. 22. Psalm 137: nAn den Waasem
zu Babel sassen wir*4 för Chor, 8olo und Orchester.

Partitur 2 Thlr. 15Ngr. Orchesterstimmen 2 Thlr. 6 Ngr.

Ciavierauszug 1 Thlr. 10 Ngr. Singsthnmen 20 Ngr.

1 Op. 25. Motette: „Frohlocket mit Hunden alle

Völker" für zwei Chöre. Partitur mit beigefügtem Cla-

vierauszug 22 r

/s Ngr. Chor&timmea 20 Ngr..

Op. 26. Vier Quartette für gemähte Htimrnen.

>
Im Verlage von Mi flfftttfcCS in Ltip&g ist erschienen x

Dr* Franz Brendel,

QesthUBite dir Wmi\
m

Italien, Deutschland und Frankreich
?©n den ersten christlichen Zeiten bis auf die Gegenwart.

Dritte vermehrte Auflage.
Preto 8TWr.

Glefek, Fcrdiuul,

H»rgi»tiffr für %f«freMlf.
Prei» 25 Ngr.

Gottwald, H^

Sin JJresfmier Hngenaqf
ttit& Vit itnrc ^guftJmdjtuug.

P»ia Vlx Ng».

©fftrdf.

Ein lehr guter Tenotfcorniit k*nn in unserer Cape

mit gutem Gehalt dauernde« Engagement erhalten.

Die Direction der Ca pelle in Bad-Homburg-

Garbe d Koch.

PllÄJlMSe

Jlie J?Jöttofarte-/abrik tumM JäM
in Leipzig, Weststrasse Nr. 51,

empfiehlt als ihr Hauptfabrikat Pianinoi in geradsaitigsr,

halbschrägsaitiger und ganzschrägsahiger CoüSt*roctioö T

mit leichter und präciser Spielart, elegantem Aeuwerett,

stets daa Neueste, und stellt bei mehrjähriger Garant*

die solidesten Preise.

Partitur und Stimmen 27V* Ngr,

Ludwig Bausch jun.,

Leipzig, Johannesgasse 25,

empfiehlt sein Lager alter und neuer Violinen, Violen o*

Violoacells, Bogen, Saiten und aller in sein Fach einachJa-

genden Artikel. Reparaturen werden aufs Gewissen!***«*
1*

ausgeführt.

Dnitf PÖE giesöft $4&aaf in ^ei^ii«.
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—

Oateatgen|Hatt-

Der Allgemeine Deutle Jttufi&oereuu

8üti

£. 4ttnftel.

35ie Arbeiten füt bet\ herein $aben feit ben Sagen unfe*

«r Serfammlung iljren ununterbrodjenen gortgang gehabt *)•

SBcnn wir in lefcter 3*it ni$t öfter barauf jurütfgelommen

fitib, fe lag ber ©runb bartn, baß wir erfl jum ftbfdjluß fom-

tncn wollten, betoor wir 2Beitere$ veröffentlichten. 3?ad)bem

jiun in testet %tit me^rfac^e Sonferenaen jwif<ben ben öeauf*

ttaglen ftattgefunben fyahm, fielet tote <£rlebigung in naber

Äuefidjt, fo baß bie ^ublicationen balbi^ft beginnen lönnen.

Oxi einem foldjen Moment erfdjemt es ntdjt nnpaffenb, ned)

einmal auf ben^lau, ber bem ©anjen ju@runbe liegt, jurürf-

jutommen unb furj unb büubig biejpauptpuncte, um bie e« fidj

$anbelt, jufaaimenjüfaffen.

Die Aufgabe ift, ein großes allgemeine« Unternehmen ju

©taube ju bringen* SBidjtige 3we<fe .liegen sor, unb ber 22)a*

iigfeit ber 6in$elnen fotoöl als ber ©efammtijeü ift ein bebeu-

tenbeflJjiel gefterft. 2)a« Kaufte, worauf hierbei aufmerffam

gu madjen ift, befielt barin, baß auf attgemeinfte&etljei*

Itßung son ©eiten ber SKufüer unb Sttufiffreunbe

gcredjuet werben muß. 9?ur in biefem gatle fflnnen wir

Ijoffen, ber Cofung ber gesellten gorberungen nal)e ju foramen.

9Jur nenn ber herein über reiche ©elbmütel gebietet, wirb er

faljig fein, baö ju leipen, »a8 er toerfpri^t. 3n biefem §aße

aber raSc^te idjau^ bie ©ürgfdjaft bafür ju Sberne^men wa-

gen, baß ba<3^ «treibt, baß biö je^t »ergebü^ ängefirebte«

tealifirt wirb.

gragentoirba^er, toafi berÖeretn jebemGinjelnett,

ber fi<^< beteiligt, bietet, laffen n>ir feine $mtdz noü)

einmal unter biefem ©efi$täpmtct eine 87et>ue paffiren,

3n öorber(ler finie ftc^t ^>ier biegörberung ber f^af-

f enbenßünftter bur^ Auf fü^rung f otoie (Empfehlung

*) ©eitert Sßitt^eünngen barüber »erben in nSc§9« 5ßumnter

erfolgen.

unb Befürwortung t^rer ©erfc an ©trleger jum
5Drurf. Sa« ben erjleren^3unct betrifft, fotoarenbi^erbelannt»

It^bieSer^ältniffe oon fe^ir trauriger ©efebaffen^eit 3?ur fetten

bot fieb eine ©elegen^eit jur Äuffft^rung neuer £onf<^öpfungen,
nnb tt>o eö gelang, gef^ab e« üon ®etten ber Set^eiligteu boc^

fall meljr mit 2Biberfirebem 8lu4 ba8 publicum machte State*

in ber Äegel nur mit SWigtrauen entgegen nehmen. Sro^bem
berrfdjte barüber unter ben ffflnfilern große UnHarbeit, unb
Siele gaben m in biefer ©eiie^ung ganj unbegreifQcbenSan-

f^ungeu bin- @o icenbete man ficbgemß^nU(bnacb?eipjtg, all

bem 9Rittelpunct beö beutfeben ÜKnfiücben«, unb glaubte §iet

feilte jj$mtdet Suf ffi^rung unb 2)rnd ber Serie, jn erregen.
Knb r>oü) mürbe ^ier bi« bor Shirjetn außerort»entli(^ toenig

9?eueä angenommen, unb erfi bem2Kuftföerein„6uterpe" t|lt e«

gelungen, feit üorigem 3a^re hierin eine Henberung ju bewirten.

Huf biefe Sßeife geftbab e8, ba§ bie Stteifien, wie fle gefommen
Waren, wieber abjteben mußten. ,

Äßerbing« $atte in ben 3ffentü(^en Soncerten $iet bei

SBeitem mt^r gef^e^eu fönnen, wenn man barauf Eingearbei-

tet $ätte, ba« publicum empfangfi^er ju madjen. 2Doc^ tft

babei nidjt ju fiberfe^en, baß felbfl in biefem gafle bie @ele*

gen^ett, bie^auf folebe SBeife jur Aufführung neuer ffierfe ge-

boten werben fonnte, immerhin eine ber UKenge ber $robuc-

tionen gegenüber ga«3 außerorbentlic^ befebranfte war. 2Kan
fann beim beften SJiQen bem publicum nic^t ju üiel 9feue«

cetrotjiren, 3)enH ba« leitete !ommt nidjt, um fünftlerifcfte

(?{perimenteburcb feine Oegenwart ju unterfififcenj t9 »erlangt

Unterhaltung, im beften gatte ^unflgenuß, unb barum aui^

bi« auf einen gewiffen ©rab gertige«. 3)abei t&uf<^ett fi<^ bie

jfünpler bur^au« über bie Aufnahme, welcbe bem 9?euen in

ber JRegel ^ter ju 3^eil würbe, ©eniale SÖerfe, bie neue

Sahnen erfibfoffen, würben mißoerfianben, unb man war
fönett bereit, voreilig barüber abjufpre^en, wa^renb wieber

anbere, weil fle ju fe^r bem oft ©ehrten fl^ anfcbloffen,

fpnrlo8 toorüber gingen, ©o fe^r man bemnadj SÄancbeö an*

berö wünfeben fönnte, fo liegt bo^ au<^ in biefem 3*ft<wbe

ber 3)tnge eine gewiffe Sere^ttgnng. C* ijl niebt ber $mt&
Bffentli^er Soneertauffü^rungen oor einem gemifilen publi-

cum, Siperimente ju ma^en unb lebiglii babei biegSrberung

angebenber Somponiften ju erfkeben.

$ier nun muß ber SKufitoerein eintreten. (5« ift ettoa*.

ganj Rubere« in jenen gäflen, wo bie letztgenannte Äbfi^t
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maßgebenb %% wo tote ffßnplet felbfi ba« Subttorium btlben;

trab Sitten, meldst unferen Serfammfungen beiwohnten, wirb

ber grofee Unterfd^ieto fof ort Hat geworben fein. Sin weit letz-

tere« Dperiren für bie Änorbnenben fxntoet ftatt, unb man tann

me$r wagen, al« üor einem gemifdjten publicum. 3)ie Auf-

nahme ift eine tebenbtgere, f$nettet emgetyenbe, überaQ ge*

waljtt man fofort entgegenfommenbe« Serftaabniß. S)e«l)alb

finb bie Aufführungen bei ben Serfammlungen, foweit fie fid)

auf yitutS ergreifen, beftimmt, bie bejeidjnete Surfe 311 ergän-

zen. (£« foH allen @tre6enben ©elegenljeit geboten werben,

iljre Söerfe ju $Bren, bte SBirfung ju beobachten unb ba« Ur-

teil b
N
er ßunftgenoffen entgegenjuneljuten* Sa« hierbei al«

.probebaftig ftd> erweift, laxrn bann in öffentliche Soncevtauf«

füljrungen IjerÜber genommen »erben.

2>a« britte Soncert bei unferer testen Öevfammlung bot

ben etften t$atfad)tidjen Sefeg, wie ber Sorftanb be« Sereiu«

totefe Aufführungen öerflanben wiffen will. Watüriidj muß
fcabei bie AuäwaSjl eine öoflfoinmen unparteüfdje fein, nur

IWf, »te tdj f$on fröret bemetfte> tote @tatot, »0 bie ©er«

fainmlung fiattfinbet, mit i&ter Äunftridjtung naturgemäß

etwa« in ben Sorbergrunb ju treten berufen ift 2Öenn wir

Mo« 3)a« tocrtretcn wollten, loa« fpeciettet unferer Sftcbtung

eutfpridjt, fo würben wir autyt meljr tljun, al« bie Änberen,

bie mit tabeln, ebenfalls Hjuiu Aflefl, wa« mit einer gewijfen

Seredjtigung auftritt/ wa« Stnbere, bie e« vertreten unb bafür

einfielen, hinter fid) $at, lann gemäht werben* 3d> für meine

*J5erfon wemgften« fcafee nie anbeten <Srunbf5$en geljulbigt,

war hu (Segentfjeil bemüht, ba« @ute anjuerfennen unb nad)

Gräften jur ©eltung ju bringen, gleichviel ob eö bem ftrennbe

ober bem (Segnet angehörte, ©omit fällt bie 83efttrd)tnng, baß

bie neubeutföe ©djule atfyufeljr in ben Sorberguwb treten

werbe, als leere« ©efdjwifc in fid> felbfi jttfammen. ©fließen

fidj Cinjelne ober emjelue graettonen bann »on felbfi au«, fo

$aben wir weuigpen« unfere ©djufbigfeit getrau. 3ene allein

finb bann ©djulb, wenn wir au« ber beliebten beulten 3er-

Klitterung niemol« ^erau«fommen, unb fie Ija&en folglich bie

ganje Verantwortung bafür allein ju tragen.

ßbenjo tu bie Sagen fptingenb unb gar feiner au«füt)r*

ü^en «Erörterung weiter bebürfenb, tji, n>a« ber herein $ur

Uuterpfl^«8 ^ülfSbebarftiger unb burd> ©i^trpel*
lung ber äußeren @yiften3 für feine URitglieber ju leiten

oerfpric^t/ wenn feine äRittel i^n baju in ben Staub fefcen.

(£9 i(l in ben ©tatuten, toce toir bearbeitet $aben, barauf ©e*

bac^t genommen, baß bei einer feRgefefcten ßtffi t>on SKitgüe*

bem ein I^eil ber (Einnahme fofort capitalifirt toirb, um au$

ua$ biefer @eite Ijm fobalb n>ie mögli^ einen Anfang macben

ju tßnnen.

S)ie Statuten Bejetdjnen weiterhin 2:on!ünpier*5Ber*

fammlungen an wedjfetnben Orten al« einen ber|)auptjti>ecfe

be« herein«, 3)iefe Serfammlungen $aben ftc^ bereit« be-

toä^rt SfltUn attem Uebrigen, ma« jte leiften, toerfpre^en

biefelben in«befonbere audi dmm nügli^ ja werben, bie

sereinjett, in (leinen ©tabten ;u leben genötigt,
nid^t (Setegen^ctt ^aben^ bebeutenbe SBerle ju ^Bren
Mnb ganjHdj o^ne coUegialifcfje görbetung unb An-
regung finb. ©onad) gewahren biefe SBerfammlungen au^

in 3u^nf^ X0Ü T^ ^w« $erein«mitteln 3U beflreiten finb, ntd)t

ihi einigen ©enigen auf Äoflen aller Ruberen eine getoiffe

görberung. ©ie erpreefen im (55egeutyeil i^ren erfprie§ti(^tn

ffiinflufe auf alle £lj>eH neunter. ?lbgefe^en hiervon, fo bieten

biefelben no$ anbere Sort^eilt unb finb anty no^ einer weite-

ren gottbUbung fä^ig. ®« fommt t?or ädern je^t barauf au,

baß wir |>r aftifeft werben, unb bag flar etfannt wirb, toie

bie S)inge anzugreifen finb. ÜDaju reidjt bie $reffe attein

nt$t au«, Wur bur^ münblid^e SJerfiänbigung ift e«

möglich, in aflen baju erforberli^en ^Detail« fic^ ju ortentiren.

Snbli4 finb e« biefe S er famm tun gen, wel^e ba« panier be8

gortfd^ritte« ergeben raüfien, unb wie nun aOe barauf gerüs-

teten öeffrebuttgeu aud> in ben anbeten fünften unb auf bem
Oebiet ber ^oepe im engten 3ufaamien^ang ^ en .

| ^ a {, ett

biefelben überhaupt bie Aufgabe für bie beeren !ünnierif(|m

öefirebungen unferer $ät unb für ba« SJerfiänbttij? berfelben

bieÖa^n ju bre^en, berOcganifation ber tänfilcrifcbea Ange-

legenheiten Dorjuarbeiten unb ein publicum bafür ^eranju-

bilben. SDtünblt^e Vorträge oor aßen Dingen finb e«, bie

. baju beitragen fönnen, Sortrage öon 3Ru(tfern fowol al« au$
namenUicö t>on 2>id)tew unb ©(ijuftfleQem, unb e« finb biefe

fcemnadf auäf in ^ulunft me^r a(« bieder ju betonen. Sei ben

beiden Jetten Serfammlungen teilte bie j$t\t nic^t au«, weU
e« fo Sielerlei £u befptedjen gab.

S)ie ©tatuten bejei^nen enbti^ 410^ Unterftfl^ung bo&

Aufführungen an üerf^iebenen Orten, ©orge für füuftlerifdje

Äu«bilbung ßinjelner, fowie^ßrei«aufgafeen al« weitete j$md&
3$ fü^re biefelben ^ier nur ber Sod^änbtgfett wegen an, ba

icb an biefem Orte bem bereit« früher ®efagten 9Hd)t« weiter

^tnjujufügen ^abe.

©oll inbej? ber Serein auf allgemeinfle Setzet*
ligung rennen (önneu, fo barf er ni^t bloö con

einem Sljeüe ber SRitglieber beitrage ©erlangen,
um«nberen bamit ju nüfeen; ttUU$Wltn($!ttBtöbitiüL

©efiflgt auf biefe Srwagung, war idj bemüht, no^ wei-

tere ©et^ätigungen feiner Sirtfamfeit ju ermitteln, unb id)

erlaube mir allen beteiligten, namentüdj ben Ferren Sor*

[
fianb«mitgliebein, ba« 9?a^jle^enbe ^u näherer ©eurt^eiümj

»orjulegen.

@^on oben würbe Smpfe^lung unb ©efütwortung t)oti

2Kanufcripten jum ßxoedt ber ^ublicirung berfetberf at« eint

Aufgabe be« ©erein« nambaft gemalt Ä. $o^I fd>15gt in

©ejng hierauf no^ eine Erweiterung t>or; er rat^, ein Oa^r*
but& burc^ ben herein felbfl, befie^enb au9 Originalbei*

tragen t>on Sereinömitgliebem, ju begrünben. Qn bem einen

OatyTt fßnne ein #eft Öocalmuftl, in einem jweiten (Stattet*

mufif unb O'nfiructiüe«, in einem britten ein Quartett, eine

©antäte u.
f. w. gegeben werben, (e nadjbem wir über Heinere

ober größere SWittel yt gebieten ^aben. 3 U8^"^ fönnten aud)

wijfenf^aftli^c arbeiten über 3Ruri( einen SCfcetl be« 0«'

^alte« beöfelben büben. S)iefer «orft^lag ift fe^r ju be-

^etjigen. Sr würbe nidjt blo« ber Äbfidjt entfpret^en, aflen

SDenen etwa« ju bieten, bie oon ben oben bejei<^neten £wdw
be« herein« leinen perfönli^enSort^eil jteljen Wnnen; jugleic^

ijl bamit aixd) ben SDmfefcern ©elegen^eit ju einer nod? größe-

ren änja^l t)on ^ublicationen geboten.

0^ betone ferner bie ©rridjtung einer ©ibliot^e!
in Seipjig jur unentgelbli^en ©enu^ung für alle Serein«-

mitglieber (natürli^alfo anäf bie au«wartigen). <5ine geeignete

^erfötilic^feit jur Verwaltung berfelben, b. ff. jnr Annahme
t)on Sinfenbungen fowol al« audj jur ffifpebition be« ju 3)er*

lei^enben an bie ©Htglteber, ^at ft^ bereit« gefunben. <S«

tommt namentlich barauf an, fdjwierrge unb mit großen ftofien

ju bef^iaffenbe SBerfe, Partituren mit au«gef$riebenen ©tira*

nten, anjufammefn, um projeetirte Aufführungen bamtt fopen-

frei ju unterftüfcen. %n$ ift un« in Sßejug barauf f^on eine

namhafte 3u fa8 e Ö^^ 1 worben. 6« werben fetner bie Sei*

ein«mitglieber unb $lle, wei<$e fi<$ bafür interftf\tcn
f
er|ad)t

r
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btrrdj ©djenfmtgen bie projectirte ©iMwtyef ja uittcrftft^en,

»senn biefe Dotationen junädjft audj nur au« ben eigenen neu

erfdjienenen SBerfen ber SKttgliebet befielen feilten. Snblidj

Jjalte idj bafür, baß ber herein großartige Unternehmungen,

tote bie ®efammtau«gaben Don ©ad>,$änbel, ©eet$ot>en

u. f. w.f btrrc^ Snfdjaffung ntdjt 6(0« unterftäfcen, fonbern bamit

jngletdj au$ feinen Äflitgttebern btefet&en mit Seidjtigfeit ju*

gänglidb madjen muß.

ffine wettete banfen«wertye SljSttgfett bürfte fW> bem
©erftanbe be« herein« burdj ©ermittelung bon (Engage-
ment« eröffnen. 5Katürli$ lamt bie« ni*t Ho« in ber ©eife

eine« gew3$nlid>en @efd)äft«bureau« gefd>e$en, wo auf bic

©efäljigung 3>erer, bte fl<§ anmelben, »etter feine fpecieöe föücf»

fidjt genommen wirb. diejenigen, welche ©teilen ju ©ergeben

baben, müßten burdj (Smpfeltfung ton Sanbtbaten bnrd ben

©orftänb jugteid| bte ©ernähr $aben, baß tljmen nur tüchtige

mtb braudjbare ^ßerf3nli^!eiten in ©orfcblag gebraut würben,

©egreifücfjer Seife ^embett e« fld? $ier triebt ober weniger um
grBßere ©teQen, bte nur $erf8nlidjfeiten t>on JRnf anvertraut

Werben. 3d> $abi $iet befonber« 93tufiftel>rerfleffen ht ga*
mitten, namentltdj imtluelanb, an Sitftttuten u. f. m. im ©Urne.

Ättfragen in btefer ©ejie&ung fommen fe^r ^äufig, unb metf*

tofirbiger Sffictfe fehlen no<!> immer bafür oftmat« geeignete

Snbroibuen. fcudj Engagement« öonDr^eftcrmitgliebertt Knu-
ten auf tiefe Seife vermittelt werben, namentlich mit Äücfft^t

auf an donfersatorien gebitbete junge Seute. $otb aud? in

erftgeitannter Sejie^ang bfirfte 2)?aud>eß ft$ t&un laffen. ©et

größexen ©tclftn werben" fotifi immer Bffentltdje ©ewerbwtgen
au«gefdjrieben. ©ereil« anerfannte unb in iljren 8etfftingen

bewährte <ßerfönftd)teiten aber pflegen jW? md)t ju bewerben;

fie jte^en tot, bte ginlabung an fidj fommen ju laffen. Sfabe*

retfette wollen ©e^örben feine afcfcfclägfi^e »ntwort fid? 3a*

jieljen. 3n btefer ©ejieljung bürften Sermittelungen bur$ un*

beteiligte dritte von großem 9htßen fein. ©o Dtel ift richtig,

baß bie befdijigtften Scanner oftmat« Heinere ©teöen inne

§aben, wä^rent bie grBßeren von mtnberSfl^tigerj befe$t finb,

tt«b aroar tie« lebiglidj au« bem angeführten ©runbe.
(Snbüc^ fei nod) bemerft, baß *>or ber $anbbie©etbeittg-

ten einfache üßitgfieb«Iarten erhalten werben, ©päter
bürften vitOei^t ©iptome in artifiifä wertvoller «u«ftaitung

ben 2Ritgliebern willtommen fein.

$>a« ift, wa« ber ©erein meiner «nfldjt nadj bieten fanu.

©Otiten nun bo$ noc^ €injelne übrig bleiben, bie t><m allen

btefen ©ott^eilen feitmt ©ebraudj ma^en fönnen, fo woöe
man bebenfen, baß ein Heine« Opfer, folgen ßix>tdm bar-

gebraut, fein Opfer i^.

5»atflrti$ tfl nic^t e^er eine ber beaeidjneten Aufgaben
etrtf^ieben in Angriff ju nehmen, al« ni^t Wenigfan«
eine Dortänpge ©i^erpellung beaüglid) ber ®röße ber iä^r*
lidjen gmnaljme gegeben ift. ©ex>or ntt^t ber üaljreSetat mit

einiget »eftimmt^eit aufgehellt werben fann, läßt fi^ wenig
ober SRi^t« t^un. SWan wolle beö^alb mit feiner ©ei«
lritt«er«ärung ntdjt warten, bi« ber ©etein bie

f>attptf etten feiner Söirffamfeit bereite begonnen
})at Qn btefem galle gelangt berfelbe nie ba^in,
feine 3wecfe oollfUnbig 3U Derwirflic^en. 3m an-
deren Salle, wenn in nadjfier 3eit bie «nmelbungen
einen raffen fortging ^aben, lann ber©erein feine
S^atigfeit Jofort eröffnen, ©i« jefct ftnb, foweit id>

bie ga$( überfein fann, na^e on 200 SPfttgltebet ange-

tnelbet, ©ne ebenfo große 3aljl bürfte in nadjpet «u«fi$t
fhf;en.- Öftbie ©et^eitigung bt« auf 500 ^erfonen aitgewa^

fen, fo foffen aUtjfatdt be« ©erein« ht« Seben treten, fo(gti$

au^ f^on bie Untetflii^ungejwerfc $ur©erüdfld>tigung ^etan#

gebogen werben. 9Qerbing« werben fpätet an^ bie regelmäßig

gen ©eitrage berSKitglteber ntc^t ausreißen, bie ffoflen ja be*

freiten, unb e* muß auf aäßerorbentli^e (gtnna^men burd>

STnfffl^rungen u. f. W- ©ebadjt genommen werben. 3)er ©or*
fianb fann fid) im Äagenbltrfe jebod) no^ nic^t mit biefen wei-

ter liegenden aufgaben bef^äftigen, foubern muß junädjft bie

©esie^ung ju ben ©iitgliebern orbnen, überhaupt etft bie Or»
ganifation be« ©erein« DoÖenben.

Cin Bfatt Öcr Crinncruno aus HJcfmar

Don

£ttm} ÄiÜUr.

©ett So^en jum er^en 9Äa(e wiebet trug mi^, ^al^

uuwiQfürüdj, mein guß hinauf ju jener f anften an^Blje aber

ber ©tabt na^ Oflen ju, im ©oÖömuube „bie SUteuburg" ge«

nannt S« war einer jener eigentümlichen, wunberbarfd;dnen

|)etbfltage, wie fk nur ber October unö fc^entt: frifc^, buftig,

mit einer Stmofp^tre, bie Anfang« a^nen, bann boQ unb ganj

flauen ließ. $>et ^immet ^atte fein tyeOfie« ©ewaub ang^-

t^an, unb al« bie ©onne jur 9tüpe fi$ neigte, fammelte ^e

einzelne leiste, bur^fi^tige ©Jolfengruppen um fic^, beren

Äauber fte jart oergolbcte. 3)ie leife einbredjenbe lammet*
ung beefte be» langgeftreiten walbigen ^B^enjug nad) Sorben,

ben <5tter«berg, mit bufügera ©Fleier. 3Beimat lag in frieb*

li6er ©tifle wie ftnneub ba, toon jarten 9?ebelpreifen liebli^

umwoben, bte bem ©fufe ^mein auf ©traßtn
(
unb ^la^e no^

sticht wehrten, ©a fianb id? pl5$U<$ oor bem pataftä^nlidjen,

mobernen $aufe ba oben auf ber SUtenburg, auf welche« felbft

btefer Marne f$ou lange übergegangen i^, wie ja bie Qnttl

bie tarnen ber UrbSter tragen, unb tiefleidjt ragte aut^ an bet

©teile be« je^igen befdjeibenen ^5alafie« bie alte längpoerfun-

fene ©urg in bie gerne. ®enn er beljetrfdjt ebenfaü«, jlatt-

ftd> unb wörbtg, bie Umgegenb. ©on tym au« fdjwetft ba«

«uge auf ©tabt unb gluß, auf bie erften Ausläufer be« präch-

tigen tyaxU, auf Jb^g^änbe, §ügel unb ©erge rei^t« wtb

linffl. $)ie o^ne^in je^t 3ber, 3« toerlaffenen 3Äatrone ge-

worbene atte große 5ranffurt*?eipjiger 8anb* unb #eetfitaße,

bte fi(^ fafl bi<^t am guße ber „Slltenburg" ba^inäie^t, War
$eute no^ jWIer al« gewo^nddj. 2)er Heine, liebliche giften*

watb, ber ft<$ faft unmittelbar an ba« (Sebaube al« frif^er,

grüner ©orbergrunb anlehnt, lag, nur juweilen in benßronen

feiner f^tanfen Stamme t)on einem leifen SBinb^audje bur$*

gittert, in aumutbiger @<%onc ba; toä^renb bie Sinben, Äafla*

nien, Sfajien, ©irfen unb Rappeln, meldje bie „Ältenburg"

in mannigfa^er, jefct bunt gefärbter ©ruppirung am ©orplafc

unb im ^intergruabe nmfaumen, i$r ©lättergolb o^n' Unter-

laß melan$oU[4 «f bie äRutter 6rbe §erabf*reuten.

„ffio^nt ^ier nidjt 8if jt?w rebete mt^ fflUtifi, auf ba«

$au9 Ijinbeutenb, einer t>on jwei an midj ^erantretenben jun*

gen 2Rännern an, benen man au^ o^ne btefe grage bie Äei-

fenben fofort anfalj.

„Sr wohnte ^ier; je|t fle^t ba« $au« teer" — war

meine Entgegnung. 3^ jetgte auf bie oer^angenen §e»fter,

bie mit trüben, untyeimlidjen ?fugen un« attfa^en unb in bie

Ijerbfilttöe Umgebung ^tnein* unb berunterfiarrten.

9?a$bem bie gremben, »on bet Wadjrtdjt fi^Ui^ ß&er-
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raföt, eine Seile ba« £au« aufmerlfam betrautet, entfernten

fie fid> ftifl, nidjt oljne wteber unb wieberum t^te S3ü<fe riirf»

wart« auf baffetbe ju rtdften.

3$ blieb aOein oor ber „Attenburg" flehen, btefetn gajl*

liefen #aufe, ba« aud) bem ©eniu« \o mandje« ©apgef^enf
geboren unb oon i$m empfangen Ijatte. Sie waren nod) t>or

wenigen So<fteu biefe Saume belebt, bon frifd}*regera (Seifte,

t>on gehobener freubiger öemegung burdjbrmigen! Ü)ie Sage
ber jweiten beutfdjen Soufttnftler-Setfammlung in Seimar,

jene benfwfirbigen, unoergefjlid) frönen, fie Ratten unter biefem

3)ad)e i^ren Sttögang«», Einigung«» unb ffempunete* SÄidjarb

SB agner unb nebfi tym eine Anjaljl anberer gelegener 9Kän*

ner, greunbe, ©enoffen, 3itnger weilte ba; ©afte a\xi 9?a^c

unb Seme gingen ein unb au«, jogeu *>on ba herunter in bie

fefHidj erregte ©tabt$ufru($tbvingenbem,ernfUm fünftletifc^en

%$un unb ©djaffen, ju fiterem gefeOtgen ©eniefjen; nutiljnen

gran j 8ifjt, ber iiebere forgüdje Salter, bevüe&enSwiitbige

SÄhtler, ber energifdje Anreget nad) aOen (Seiten $in, ein

geipig bewegenbefl unb befeelenbe« (glement. 2)a« war er

bamalö an jenen gefitagen, im Ämtern feiner weit geöffnete«,

glänjenben Zäunte, bie aföbalb barauf in jä^em Secbfel ftd)

fliegen feilten; ba« war er nadj Außen, wo er audj immer
weilte, im ttaalidjen ©rfet, im ©aal ber ernflen Söeratljung,

in ben ^eiteren £aDen ber ftunft ~ t>a$ war er ftet«.

Siele mn>erge§lidje Sage $at fein $au« gefe^en, Sage

feftüdjen, wßrbigcn ©lanje«, im S>ienft unb ju ßfcren ber

Jhmft begangen, bon i^m, für iljn bereitet; aber aud> Sage
$8<$fier tönfUerifdjer Sbatigleit, fttttca, geraufdjtofen ©Raf-
fen«, 5Die fWufen teerten in tym ein, fanben Pflege, (Sulhrt,

^eimifdpe ©tätte. Äünftter, ©ele^rte, Äunftfeuner unb ftunft-

freunbe bem Qn* unb Au«lanbe, au« aßen Legionen— reie

«ieleberfetben barg biefe« $au« im Saufe ber Seit! «de

Zweige ber Äunffr, ber Siffenfdjaft waren oertrelen burdj

IBlmmx Don $ebeutung unb 9Mjm; tarnen guten, $e0en

Älange« flehen in feinen ©ebenftafeln. Unb bann, wie mannet
Anbere, ber fidj fd>flc$tern. anfang« oft $offnung«[o« nabele,

ben flfteifter, wenn aud) n« flüchtig ju flauen, \>ieffeid>t 3U

$3ren, fanb bie tiebenoUfte Öreunblidjfeit in tym oertörpert,

einen aüe «Erwartung überfteigenben Smpfang. Sie ift bon

biefem #aufe an« bem ©treben ange^enber ÄünfHer Unter*

ftflfeung, Aufmunterung, $8rberung, werftyätige Sljeilnabme

geworben! Seldje ttielfadjen, weitgreifenben fjäben regften

geifügen SRapport« nac^ Augen unb ton Augen gingen bon

i^m axti unb mQnbeten in i^m ein! deine beadjtengmerrte

ffirf^entung im Sereic^e ber fiunfl «nb beö geizigen Seben«

öbn^aupt blieb i^>m fremb unb fern. Unb toeld) äc^teö #eilig*

t^um war bir mufllalif^en Ifunp in i^m bereitet! 2>a8 JBir*

tuofent^um ber Oeffentließ!ei t mit feinem ©djimmer unb ©e*
tänfe^ ^atte ?ifjt fdjon tangft abgeflreift. (So ma^te einem

anberenSirfen^Ia^, einem flifleren, innervieren, aber finni-

geren unb aertiefteren, 3n biefen Räumen erllangen Dor einem

(leinen ftreife bie ©d)3pfungen eine« S9a^,33Ujart, See t^o-

ben, ©Hubert, (S^opin, ©c^umann unb fo mancher an*

^eren älteren unb neueren SReifter, x>on 9i\ jt im Serein mit

einer Güte ber Seimarer ÄQnfiler (doac^im, 8aub,
Gogmann, ©inger 2c*) unb man^er auswärtigen Wotabi*

lität in einer Soflenbung ausgeführt, wie fie nirgenb« fo ge*

I?3rt worben* $ier trat bie ©rb§e be« ffünfller« Sif^t mit

einer ber Seit bießei$t ungeahnten ©ebeutung unb Setye
^erbor. Ser i^n ba feärte, burfte mit 3?ec^t eine« feUenen

Öläde« pc^ rühmen, bon einem fyodtfen ©enug: bem ber $r*

f^Üeßung befl tiefflen unb tlarfien Serflänbniffe« ber Serie

be« ©eniu«, fpteeben, bie ^ier mit wterrei^ter fßnplertf^er

Ausprägung unb 35ur^geiftiguug i^re reinfte Interpretation,

bie cbelfte Siebergeburt fanben.

©0 War ba« geizige $eUn unb Seben feit Sauren bU
no^ bor fiur^em in biefem $aufe, ba« je^t — ein Silb be«

aflgemeineu Sedjfel« unb Sanbel«, berabjlerbenben Statut— fa(t, Derfc^loffen, füll unb öereinfamt ba fianb. ©eine

Vergangenheit ging an mir in ftifdjen 3^ßen trüber. Ser
aber tonnte fie erfdjopfenb, ja au^ nur a^ina&ernb treu fdjü«

bem? $oQflänbig entroflen uub erfaffen Tagt flcb i^r @e*

mälbe ni(^tr wären auc^ feine Umriffe no^ fo feft uub anfdjau*

lidj, feine färben nod) fo glänjeab uub (tat. 92o$ äßandjer

wirb bie leere ©tatte betraute« % e^e fie fit^ wieber gu neuem

Seben öffnet.

Sa« Seiraar — unb nidjt Seimar afleiu — 2if jt in

ben oben angebeuteten Regierungen oerbanlt, ergiebt ft(^ o^nt

Kommentar. Aber noeb anbere bebeutfame Serfailpfungä-

pun!te jroifdjen ben Warnen Sifjt unb Seimar liegen ju Sage

unb bieten fidj bar in ber ©umme tiefgreifenber öffentlicher

SirffamEeit be« 3Äanne« für bie ©efammt^eit ber Äuufhu*

fianbe, unmittelbar be« Orte«, mittelbar eine« weiteren $c-

reube«.

^atte f(§on bor jwei SJecennien, bei feiner erfien flucti»

gen Sinle^r, ber Äünpler mit Seimar bur$ fein gürftenbau«

fxäf in Sejiebung al« $irtuo« gefegt, fo fnflpfte ftd^ ba« Sanb

balb barauf ju einem innigeren unb fefiereu. dm da^re 1844

war Sif jt ju bleibenbem ©influfe gewonnen. <£r begann von

ba feine Sirffamfeit al« eapeOmei|ter ju entfalten. 2Rü

Seet^oncn^S S moE*©^mp^onie — einer unDergejjÜdjeß

Darbietung — führte er fi<^ in biefer Sigenfdjäft unb fofort

als üßeifier auf biefem Selbe ein unb lieg eine föetye weiterer

©aben in ber ©ptjare ber Onflruraentalmuftt folgen, bereu (efcc,

bur^ i^n unb 'fein Drdjefter jum organif^en S Baratt er bilbe

ausgeprägt, neuen 3uwad)S wie an Srift^e, Särme, Sraft,

92unbung unb gein^eit ber S)arfleQung, fo, in innigfier St<|»

felwirfung, an adjtem fiunftgenug braute, neue Slicfe in bie

Siefe unb ©rBge ber ft^mpbonif^en Seit eröffnete, mit bem

fortfe^teitenben Serfianbnig be« ©egebenen bie ©ereblung be«

©efdjmatf« bei AuSfü^renben unb Hörern immer tyofcer ^ob,

bort ba« tflnjlleriföe Sewußtfein unb bie Seifhingöfäfeigteit,

&ier ben ©inn unb bie <2m p f
an gliche it für ba« ©ro§e unb

©d)3ne flartenb, einen bemerfbaren augerorbentli^en Um«

fc^wung auf jenem ©ebiete $en>orrufenb. ffi« war hin %tadtx*

feuer, bai fld? entjünbete, um fdjnefl wieber in fidfy jufanunen-

jubrec^en, fein fyoljler in Sntnüdjterung umfc^lagenber (gnt^u-

fla«mu«, ber fxi) lunb gabj e« war eine »on ber gatfeiber

ffunft entjfinbete unb genarrte reine flamme, eüi bleibenbcr,

nadjljaltiger unb fortwirlenber ©ewinn bur^ bie Äuujt, ffir

bie Äunft in tyrem Sefen unb ©nfluß. 3>ie erfle Sorffl^vwig

ber neunten ©^mp^onieSeet^ooeu'« (ju ©oet$e'«$unbcrt*

jähriger ©ebäcbtnigfeier), mit i^r ben (Sinbtuf in einunermeg-

lieb weite« föeidj ber Äunp »erbauten wir t$m, wie wir i^m

au$ neben att liefern bie Sorfüljrung einer Auswart au«

feinen eigenen großen fijmp^onifdjen 2)i(^tungen unb einer

Anjaljl ber neueren f^mp^onifc^euSerfeoon^ectflr ^erlioj

banfen.

3n bem finnigen, nidjt mtnber reiben ©ebiete ber £am*

mermupi, ba« bem größeren publicum er(i feit Der^ältnißma*

|ig furjer $tit erf^loffen worben, erfc^etnt fitf.jt ebenfatU

ais bie anregenbe, belebenbe ffluftlertfcbe WadfL €rfl unter

feinen Äufpicien trat biefer Qtotin, bur* öorfö^rung ber gc*

biegenden äKerle ber STUifler ^aijbn, 2Äojart
f
Seetlje*
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fcen,©$ubert, ©pc!jr,Dtt«IoE), Wl enbetaf ofen unb

mancher nadjftrebenben jüngeren Äraft, in benffrei«ber immer

weitet fid> entfattenben muftfalifdjen ffunftoelt als Doflberedj*

tigter 9Kttfoctor.

®er ©eroinn oon Sfinfilern erfien SRange« n>ar Sifjt
1
«

ffiert* Soadjtm, Saub, (£üßmann,<&bmunb@iiiger
»irtten im ©elfte be« 2Heifter« fetbftanbig mie als Steile be«

ordjejlralen £onlorper«, ber mit iljuen ooran bie ty>d)|ien9Iuf»

gaben unter Sif^ t'* güljrung lotfe,

3Ätt berfetben frifcften £rtebfraft, mit bemfetben erbeten

*ßul«fdjlage burdjbrang unb befeelte Sifjt ben bebeutenbften

^roeig be« mufifalifdjen Seben«; bie Oper. ERit tyr an ber

©pifce erljofc ftdj bie ©efammtyeit ber Söeimarer muftfaUföen

3uftanbe batb ju einer folgen $Bbe, baß SBeimar ber Aus-

gang«* unb 2Rittelpunct eines neuen, etngreifenbenÄunftleben«

ju merben öerfprad). <5« fcar ber Setoei« angetreten ünb ge*

fü$tt, »a« eine fd>3pferif$e, energifdje Ätaft, eine geiftigt

©röße felbft bei oerljäituißmaßig befdjräntten äußeren Mitteln

ju Raffen, wie anregenb, befru^tenb unb gepalte nb fic ju

ttitfen vermöge. £>ie SUdeSeutfdjfanfc« richteten fid) bamal«

mit erdetem SntereRe lieberum auf SBeimar, ba« in nötiger

Ctfaffung neuer ©trömungen tljatfadjlidj ju jeigen begann,

baß fein ihntftleben nidjt ftiff ftelje, baß e« ber ru$mt>oÖen

SJergangenfjeit eine frifdje @egenn>art anjuretyen unffe. Ott

ber ©efdjidjte nidjt nur ber Weimarer muftfalifdjen Jhmft,

ber beutfdjen Äuuft überhaupt nimmt jene ffipo^e eine Ijettoor»

ragenbe ©teile ein. S3on SBeimar Dornefrnlid} ging jene ?3e-

toeßung in ber bramatifd) » nmftlalifdjen SBelt au«, toeldje—
lote serbatbHgt, angefeinbet, mißfanut ober unterfdjaftt autty

im Cntfteben unb $ortfd>reiten — iljre Streife immer »eiter*

jie$t. 5>ie Söerfe STidjarb SBagner'« fanben in bem fleinen

Sßeimar bie erjte »olle geijVige Pflege im ©inne i^te* Urheber«

burdf Sifjt'* befeelenbe Anregung, tSjaifräftigen SBiflen, eble,

auf tiefRem ©erftänbniß ruljeube Segeifterung, im ©erein mit

einem Drdjefter, ba« er jum lebenbigften organif d>en SDmlörpcr

in turjer 3eit emporjttbitben geäugt
j mit ausfüljrenben bra«

matifdjeu Äünfiteui, meiere in bingebpnber ft iebe fidj ber neuen

Aufgabe jutoanbten, fte erfannten, begriffen unb löften; unter

ber SUgtbe eine« ftürfhnljaufe«, bem bie ffunft fo SSiete« unb

©roße« cerbanlt; umgeben oon einem publicum, ba« bie i^m

butcb Äuuftoett unb SffinfUer geworbene Sim&irfung mimiefenb

jw erwebern, ba* feine rege Empfang (id^teit ju betätigen

»ufjte. @o fonnte unb b»rfte©agner bort, in bem $3ortoorte

an feine greunbe ju ben brei Dpembidjtungen: „3)er füegenbe

fytibnbtt", „Xann^aufec" unb „8o$engtin", unter bem Sol-

lectionamen „SBnmar" feine geizige ^eimifc^c ©tätte, ben

Ünbegriff eine« retten ffiirfen« für feine $8d#en ffunftjroetfe

mit Sftedjt unb mit greube bejei^nen.

W>tt ba« ganje gelb ber Oper genann mit Sifjt'«

Öiutritt in baffelbe raf^ anISrgiebigleit, an ©ebenen, an öe-

beutung. S)enn i^m mar einfeitige« ©e^arren, auflf^lieglic^e

gBrberung unb $egünfHgung fremb. deine %\x9voa^i ber

tfldjtigßen unb gebiegenfien SBerle an« bem ©efammtbereic^e

ber mufHatifc^en SDramati! fa^en tt>ir unter feinen Rauben bie

Süb«e befreiten, neben ben ©d>5pfungen ber ftorijp^äcn

alterer 3*it, einer berechtigten Vergangenheit unb benjentgen

eine* SBagner, ©^umann^erliojK. SBerte jüngerer

Satente oorfflljreu, fomit ba« ©treben ange^enber Äunfijünger

»uterfliiOen, ermutigen, überhaupt bie neuere 3«it mit tyre«

frif^en Regungen, ftetmen, Slßt^e» «nb grüßten ben beften

©aben ber Vergangenheit beigefeQcn, bie Energie, bie ©id>er*

^eit, ben ©^»img feiner Leitung alle äRitn?ir!enbea immer

freubiger bur^bringen, bem $8rer unb Öefdjauer neue ®e*
fidjtöfreife für Prüfung, 33erftänbniß, Srnpfäugü^eit «nb ©e«
nu& eroffnem Sine güße fünplerifc^er £ebeu«fraft trat afl^

matig ^erbor ju immer weiterer probuetber unb reeeptfoer

3}ermertb"ng. 2lUem S^ablonenbaften, blo« gorpnlw be«

burc^ i^n mit überteunbenen fogenannten alten (Fapeümeifter»

t^ium« abgeneigt, fefcte er i^m t^atfäc^litib bie Sa^elt, ba§
nur ber ®ei(i frei mac^e, ba§ nur ein fd)öpferifd>er ©etfl im

©inne be«@eniu« na<^f<^affen fönne, unb bie etnjte Selbatig'

ung be« ©oet^e'ft^en ©aße« entgegen, ba§ man bem <publi*

cum feine größere Artung beroeife, al« ttenu man e« nidjt rote

^Bbel be^anbrft

SoQ freubiger unb feuriger Eingebung an feine großen

3iw<fe, feine $itU feft im Äuge, uuermüblic^ im Anregen,

gBrbern, gortbilben, 9?enge)la(ten, geliebt unb oereijrt oon

Äünfllecn unb greunben, gen>ürbigt öon bem publicum,

entfaltete unb oerttert^eu Sifjt fo in immer n>ad>feabem Um»
fange ben 3?eid>tljum unb ©e^alt feiner eigenen fdjaffenben

Gräfte, befruchtete er fo ba« 8feto feiner beiüunbernStoörbigen

X^atigfett nadj allen ©eiten De« mufifatif^en ÄunjHeben« ^tn

p er^ö^eter (grgiebigfeit, bur^brang e* mit frif(^er2Berbelu^

in Biet berbetfeenben unb gewäbrenben Anfängen. Gnn flrei«

jftngerer unb reiferer Talente f^aarte ftdj um i^a, regfam,

t^atig, ernfl prebenb na^ bem Sorbilbe be« SÄeifter«, ber fid)

felbfi bie äc^te 3ugenb ju bemalen unb fic HOem, ma« i^a

umgab, mitjutbeilen mußte bur$ ben ^auc^ ber 1poe)le, ber

mit eroig frifdjem ©ebatt burebbringt unb erfüllt, n?a« er aud)

berühre, Unb menn n?ir 8if jt nadj Önnen unb Üugen raftlo«,

uneigennü^ig, begeifert unbbefonnen mirfen fe^en, fei e«bur^
Anregung unb gortbtlbnng einer großen Obee (ic^ erinnere

unter Hnberem an bie jeßt roieber ^en>ortretenbe ©oet^e*©tif-

tung), fei e« burd) Darbietung ber Serie be« ©eniu« unb be«

SCalent«, fei e« bur(^ Unterftü^ung unb Seitung (irebenber

Ärafte — überall iß e« bie ^ingebenbe .Siebe, bie ma^re ^)u«

manitat, bie unbeirrte @efinnung«- unb Ueberjeugung«treue,

bie fein $anbeln, fein ©Raffen, fein gan je« Söefen burdjbringt

uub benimmt. Unb baneben: »el^e Sefdjeiben^eit bei aQem
ebeln, !önftterif(^en, männli^-iDurbigen ©tolje! ©er »sauren

©röße geredet jn »erben unb t^r ju ^ulbigen burc^ SBort nnb

5E!jat
r barin lag unb Hegt ein guter fytit feine« 2)enfen«,

©treben« unb Sitten«. Sir feigen e« — fo mand>e« Snberen
ju gefd>weigen— andern, n>a« er für öeet^ot>en, @^n*
bert,3Bagner :c.empfanbunbTünplerif^t^at. „SB agner"— äußerte er einmal— „ijl ein&eprafentaut ber ftunft; »ir
änbereu finb nur i^re Oünger! 11

Der concret ausgeführte unb oemirdi^te ©ebante:

ftnnß unb?eben immer na^alttger ju t>erfÖ(>nen, bie@c^ran«

len grünbli^ ^u burdfbredjen, bie im Saufe ber $t\t ber über«

lieferte, me^r ober »eiliger erfiarrte unb (ebenerftarrenbegor*

mali«mu«, bie eingemo^nte bequeme ^erlömmüd)feit jroifcben

gDrm unb ©e^alt in bem (eben«voOften unb teicbflen ©e-
f^wifiergebiete — bem ber H)hflf unb $oefie — gejogen

Ratten j bie Sinfeitigfeit, bie ^alb^eit, bie gladtyett, ba« bürre

©oettinare, ia9 Drbinare unb ben dnbifferenti«mu« ju be*

fömpfen unb 3U befeiligen; ben andj in biefer ©pt&re geleder-

ten ©rnnbfaben be« ihmfhoerfe«: gegenfetttge 3)ur^bringnng,

organif^e Onein«biIbung be« 3bealt«mu« unb SRealiSmu«, be«

©einigen nnb ©innü^en ju fefiigen; ber ftunft au« bem £e*

ben, bem Ztbtn a\t9 ber ftunfl neue OueHen ju eröffnen unb

jujnffl^ren — biefer ©ebante toar eht leitenber uno maßge-
beuber, ber Eanon aut^ für Sifjt'« SBotten unb ©Raffen.

On ber befragtest*», probuctiwn, glei^jeitig )u eigenen bit$*
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terifd>en@d}ityfungen fi<$ conbenfirenbenSfuäbilbung beSfelben

lag ber Sern unb bie Summe feiner £$aiig!eii, junädjft für

SBeimar unb mittelbar, in leerer Slbfldjt, für weitete

«reife.

2)a — mehrere 3a$re flttb feitbem oerfloffcn— trat ba«

Sielen Unerwartete ein: ?if$t jog fic$ fcon ber Leitung aller

öffentlichen Darbietungen jurttd- 5)ie tieferen 9Hotix?e biefe«

(Sntfdjluffe« ju erforfdjen unb ju beleuchten, t>erm3d>ie nur ber

in bie 33erl)altniffe (Jingeweiljte. 2ßie gro§ biefer ©erfaß,

jeigte fid) 6alb. ©« war eben nidjt ber SWeifter, ber weiter

wirfte unb gemattete. Ooadjim'8, i*aub'e ©erhifie, ju benen

fidj Dor fturjem ber Abgang ©inger'3 gefeilte, Waren er$eb*

lid) genug. 2)cr fdjwertfe foflte Setmar treffen, bie ©pifce

war abgebrochen. 3m Ontereffe ber Sunfi „2Äuftt", ju bereit

eigenfter flßifflon e«gel>5rt, bie@d>wefter(ünpe enger aneinan-

ber ju führen, auf baß bie ftunjl, getragen unb gehoben burd?

biefe« große terbmbenbe, wei6Iidje<2fement — „bteSrwecferht

ber Sintradjt, ber gegenfettigen Siebe unb (Sinftimmigleit, bie

äBiffenfdjaft ber Siebe", toie ^laton bie SDhipf nennt — ge*

beilud) unb einheitlich wiile fort unb fort, wie fle tyren ?luf«

fd^wung genommen, — in folgern Sntereffe bleibt fomit biel

ju tljun*

Sifjt'fl jefcige (Entfernung öon Sßeimar wirb, glauben

wir jutjerfi^tfi^, nur eine momentane fein. $>ajj er jene

©pifce wieber in fld^ jufamraenfaffe, bie Leitung ber umfifa*

lifefaen 3«ftanbe in feine #anb wieber nefcme, — möge biefe

£i>ffumtg nidjt in #baÖ £raumge6iet geboren! 2Kan wirb fid)

»ieffeidH ju begnßgen §aben, tljn fHfler, na$ anberer Seite

tyin roirfen ju feljen unb ftdj ber Hoffnung Eingeben muffen,

ba§, um ba« mufifalifcbe Seben SBeimarß in ben bureb Sifjt

betretenen Sahnen ju erhalten, bie ©ewinnung einer tfiuftte*

riföen ffraft er|len S?ange« gelingen werbe. $enn e« ^anbelt

fidj nic$t bfo« um fpeciftfdj-SrtÜc^c Ontereffen, e« ^attbelt ft$

um weitere, größere ©efld)t«puncte. Sie nad) bem 3>td)ter

„ein eb(er Sttenfdj eble SWenfdjen anjiebt unb fle fefiju^alten

weiß", wie er felbfl „einem engeren Streife nidjt feine SKtbung

banfen fann", fo etfcfjemt — $ranj ^ifjt Ift beffen3euge—
ba« SBivfen eine3 bebeutenben Wanne« im iDienfie ber Ämtf*

nid^t an bie ©djoüe, nid)t an 9?aum unb Stugenblirf gebunöen;

eß erftretft fidj tatüber Ijinau«, in bie SSett hinein, ai« 5TU$t

fyö^erer ^bfidjten. Unb wenn, „was gelten füll ju roirfen unb

ju bienen ljat", fo ifl jener 3)ienft ber fdjönfhn, gettung«reid>-

ften unb Iofjnenbjhn einer.

«18 idj bie« ttüe«, im ttütfbütf unb ^inanöblirf, ba oben

auf ber $itye ber „Sllten&u^g" ftitt an mir öorüberge^en lie§,

gemannte e8 mit^, baß ber beutige §crbfttag ben bejte|unä9*

oollen, gewi^tigen ^bf^nitt eine« falben Oa^r^unberM für

ein ÜHeufc^eu* unb ftünfHerleben bejeic^ne, bem em@ebä^tni§

wol jiemt (£8 ift ber jweiunbjwanjigfte Dctober, ber aße

jene Srimierungen in mir erweefte, — ter Stag, an welkem

t>or funfjig 3a^ren §ranj ?ifjt geboren würbe. SSSge

biefe« !leine®ebenfblatt meine, nein — id) fage gewiß ntyt ju

oiel — unferä(Oer®liicfwiinfd?e l)in ju i^m in bie weite $tm
trögen!

Kfctne 3cüung.

Korrespondenz.

R. Jfeiwifl. 2m 20. October eröffnete ber 3Ilufllt)ereitt önttr^e
im $auptfaaie ber Öu^änblerbärje mit feinem crflen Soncert
ben angefünbiatenSttclu« muflfaitf^er auf fü^runejen, biejl.cb in biefer

©aifon auf elf Slbenoe in ber Sßetfe öcrt&cilen, baß Ä$t ffioncerte bet

Huffü^rung t>on Orc^e perwerftn, bie übrigen bret ber ftammermufll
gewibmet werben, ©ie in biefem Statte mebrfa# erfolgten äHtttbeilun«

aen,benSKufttt)ereinßuter^e betreffend, entheben weferenteneiner

betaiflirttn ÜDarteguna ber Organifation be« Sereinö unb feiner muji-

fa(if$ fünpterif^eU Seflrebungen, bie — um e« normal« nur flüi^tig

m erwähnen ~ babin xielen, neben bem anetlannten alten aut^ ben

bebentfameten mu(Wali|^en Srfcbemungen bet neuepen ^eit Serfld"

P^tiaung aagebei^en $u laffen, um fo burc^ unbefangene, toorurtbeitö«

freie au«wabi unb glei^mäßtge Serüdfifbtiflung altes Söea^tenöwer*
t&en allen Sbo^en unt auti) ber lange Deruacbläfflgten Gegenwart
gerecht ju werben, Seber unbefangene, aufrichtige $reuitb ber Äunft
tnu% folgen $eßrebttugen freubige 3u(Kmmung enbeilen, unb in ber

X^at bewttfl benn m$ bie rührige, förbernbe £beilnai;me be8 tyuhü*
cum«, wie febr bie 9ÄebrjaBl unferer ihin(to erebrer — tro^ ber (Segen*

agitanon unb 3ntoIeranj Srnjelner — mit folgen ^rineipien einoer"

flauben fei. 3m »unbc mit btef«n©ef}rtbungen imb ®runb(S§en pe^t

aW nä«ifle notywenbige golge bie anfertiguna ber COHCert^togrammc,
berea ©epattung Bt<^t bte äöitrfel be« $tfM$ t ober öonceffiontn an
bafl publicum, ober anberweüe ffionüentenjrfldfi^ten .befttmmen, fon*

berh bur^ bewußte 9lu$waM nac^ äfHietif(^*Iunftgef4i(^tlirfjeu 3JilcI-

P^ten bewirft Wirb. 8u$ ba« ^tätige Programm gemibrtc tro^ friner

anftbeinenb betcrogenen ^b^flognomie einen barmonif^ert (Knbrurf,

Raffelte braute an 3nprumentalwer!eu: ©^mpb^nie @ moß öon
5Diojart, Out>ertur« *3>ie giugalSböblc wn Sien^eUfob« unb
Ouvertüre jur Oper i,2)<r fliegenbe ^)ofl5nber M *on 9Jic^. SBagrier;
an ©tfarrg^-öoloforttSgen ©cene unO Slrit ber ©efantra au« bem
Oratorium ,,$er*t(e8* ^o« $äni<l unb- jwet petfif^e lieber mit
^ianofortebegleüung »on 8, Äub inj! ein, »orgetragen ton grt

Öaura ?effi4l; für ^ianoforte «oncett (Op. 11, € mofl) toa ?
Cbo^in^ Notturno (Oj>. 27, 3)e« bur) »on bemWben, unbTarwiteU«

(di bravura) d'aprta la lin«tte de Portici ton g. ii ijt, oorgetroflea

t>on grau t>. ©ronjart geb. ©tar«f. — 2>a« Dr^ej!er,wie oorifle«

3abx unter ber intelligenten Leitung be« $m. o, »ronf ort, lebete

burebaue 3t ner lernten Swert^e«, tbeilweife »orjügli^e« nnb brachte M
auf wtnifle befangene unb unft^ere Sinfäfte bet Stäfer ttanutUira)

Slojart*« gemütbli4*fcbwungt)oHe@ijm)3bonteuÄbaRenbeUfoH'*
^)oetif<b'*aratteriftif4< Ouvertüre in betfaJUwürbtger Seife ju @ebo^

SJtetöuSfübruug berSÖaguer'f^euOuterture jeugte \)on forafaUiflejn

©lubium unb würbe bet tootthänbigeTer ©eberrfdjung befi üKatena»

eine ba« 3"tereffe fe^etnbere ffiictung gebabt babem grLJJcffi«*

ort ConcertfSngerin eme pet« gern gefebtne Örf^einung, »eteinwt mU
einem augerjjewBbnücfc flang» uab umfangrei^en, tiuptig gef^ultefl

©timmmateuat terftänbntßooßen unb bramatifcb an tmirten Vortrag-

Seiber würben tyre VetfJungen in biefem Soncerte burd^ ^(ööli^ e|nge*

tretene $eifer!eit beeinträ<ftig^ fo bag bie ©ängerin lti^t tm €5tanbe

war, bte Üieberoorträge ju beenbigen. 2>a» publicum na^m in n»#

fi4t«t>oüer SSiirfcigung unabänberliAer Umftanbe beu guten ©iura

für bie Xfat uab bantte bur^ laute Seifatleauöerungen. 2)en eiaent*

lieben ©lanj^unct be«Sbenb« bilbeten bte ^ianoforteoorträge ber grau

^.59ronfart, weldje tsom publicum mit lautem afplau« fo»üI&e*

grflgt, al« autb na^ jebem ibrtr Vorträge betob«* würbe. #3<bf* tat*

wictette Xecbnil, ein toa&oU*mar!iger aufflog, eleganter Cortra&W
lenbe« ^affagenfpicl, toottpänbige öe^crrWung be« Sonwerte« "«»

bur^geipete 9teJprobuction tenujeitbnen ba« meijterbafte @^>iel bieff

«Üntllertn, ba« ieglicbtn !Eab«( »erflummen ma^t unb nur freubtger

»ewunberaug «amn läßt «Bit fanben, baß fle feit
v3abre«frift üi i^er

tünftterif^eu (Sntwidetung, befouber« nac^ ©eitea ber gtipigeu ®«#

tiefung, wefentlicb gewonnen bat ©enn wir ibre Seipunacn ö^fj^J
erjlcn Sftange« regiflrirert, fo b^ben Wir unferem Referate 9nw»
werter friujujufügen, «t« berÄünflterin unfern Saat für fo reu?**

Öeau6aa«jubrücten.- »en«rft,feif{bile6U4l *<>$, b*ft gtftu ö,*^b;
fart fieb eine« ©lüibner'föen Snfliuraente« bebieute, ba« bin$
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oußgiebigcu, großen Zonr ber ft# löiffia tu atte Nuancen fügte, otö

junt Soncertgebrautf gauj befonberß gefegitft fitf ermieß, »üb baß baß
Scncevtbimtorium im Arrangement beß Crdjefiertaurneß eine SBeran*

bcrung Dorgenommeit fcatte, bte in Skjug auf Klangnnrhmg eine ganj

tDefentfrije genannt werben lann unb ©cn>ciö bafüt giebt, mie baffelte

SemürQt ip , au$ in anfdjeinenben ©erittgjügigtciten für #ebung beß

Sopitutfl ©erge ju tragen*

JCtipjig. 2>aß fünfte Abonnement concert im ©aale beß

©emanbfjaufeß am 81. Oaober braute eiste 2lufffiljrung bed £än*
berjdjm ./3ofua" na<$ ber Bearbeitung ton 3. SHic^, bic ©oii ge*

fuugeu von grl. Cnequift-ÖUnbini, grl. 8 c f f i a *, ben $£•
Otto unb € abbat 1), tänigl. SDomfangern auß ©erlin unb $xxu
SSiebtmaun auß Wipjig. ©cm in ben legten Sauren um fic^ grri-

fenbeu ©ctytnbrian tu ber 3itfawtnenftettung ber fioncertprograntuic

unfereß ©ewanbfraufeß gegenüber, mad?t fW>, tvk eß föeint, in biefer

©aifon ein erfteitlid>ed Streben na# 33e[Jerem geltenb. 3ebeß ber

beiben Dorigen ffioncerte braute eint WoDUat, baß gegenwärtige enblidj

einmal ein gaujeö SSXerf, teityrenb früher nur ju Ijäufia immer ©rud>*
fiürte gegeben nmrben. &udj Aber bte äußfüfrrung ift na# mehreren
©eiten oin ©uteß ju fagen- 2>ieö gilt inßbefonbere ton bett £&i?te,n,

bte forgfäitiger flubirt erföienen, alß wir feü längerer 3^t fi*ö)ob*t

toaten. 3m Dr^efier fielen ein paar Reine $erfef>en Der. 5>on ben

©oüjteu flnb juuac$ft $r. ©abbat(> unb grl. i'effiaf alß pieienigen

ju nennen, bic tyrer Aufgabe DorjugßtDeife entfpradjen. Ära tDeuigften

ficnügte grl. (JnequifUSHo&btitt, bie bei i^rer mangelhaften ©e*
angßbilbung felbfi fe^r mäßige Slnfprücbe faum beliebigen tann. Saß
2Bert felbft in ber Dortiegeuben ^Bearbeitung naljmt eine jroeiftün»
bige 3)auer in Slnfprudj. Saß ift jebeufallß baß rechte 9Haß unb et«

3>arüberbinau§ in unferer &tit unter aßen UmflSuben bon UebeL
töten, 3. SRoDember. ©c^ubert'ß .,§außUd)er Äxteg" ift — nadj

langem Darren unb eben fo langem $in* unbjxrteben — enblic$ übe;

bte Bretter beß £arnrbuertli>or*
,

I&eatcrß gegangen. -SXafc }at bitfetft

1819 entftanbenen ©inafbiele ben urfprünglic^en, bamatß wegen ffiett-

furbebenteu geSnberteu 5tttct: »2>ie Süerfömoreueu* nun UMebcrgegcben.

Baß bte murtfaüj^e Seite be* «Berthen$Txtxi% fo $afee i^ barübtr

in <ßr. 13 be« vorigen öaubeß biejer 3eitf$rift fc^on gefproc^en, unb
jiüai bei ©elegen^eit feiner äuffii^rung burc^ ben ^erbcd'j^cu
«©ingverein". S)er Umpanbf baß biefe Operette nun in seränbertcr

ober »telme&r in ber Dom 2)id?ter unb Gtomponifien nrfprilnglic^ Der*

langten ©eftali rec^t eigentlich in ©cene gegangen, Snbcrt fo Dief mie

9ii($t* au meinem batnalß gefällten Urteile. S)er %t$t, ob Dottftäubig

ober bru^ftitdioeife Dorgefü^rt, ob alfo mit ober obne 2Huftff mit ober

obne gefprod^ene ^rofa bargeboten, bleibt eben ^Jrofaf fcofyle, getfllofe,

bürre iDtac^e. ®iell)?ufit enthalt, ba tote bort gegeben, bei Dielem flllci-

tig JpingetDJ?rfenen,^lö^en, Aufgelebten, i# xt\6qtt beinahe fagen oper»

ret^ifdj ^rooincieQcn, au^i man^e, ja fogar »iele jener bei ©Hubert
ieibpDerpanbiic^en ©eifleßblilje, bie mit jum ©d;önften jaulen, maß
biefer reic^ bebaute Oeuiuß, biefe burc^ unb bur^ mufitooüe ©eefe ie

gelungen. 3t^ l?abe biefe ©olblSrner an angeführter ©tefie bereitß

ermahnt, Stnberß lautet bie Srtebigung ber ^rage; n?ie eß benn um bie

im tnaften ©inne tbeatralifc^e Sirfung biejer Saftclti-©^u-
berffd^en SKac^e befletlt fei? 3^ fagt Vier tDolbebatft: t^catralij^
im ilmerfc^iebe Dom eigcntli$ bramatifc^en ©ehalte biefeß Dpuß,
ireicb Unteren ic^ in allen 9tidjtttngen für entf^ieben W«B unb ntt^itg

erfläre. 3n ^inftc^t auf fogenannte bübnlt^e SBtrtung ift nun
gan? ent|c^tebcn ju ©unften biefer Operette a&jujpredjen. ©te enthalt

u^tlxdf unb mufitalijd? Diel ftlappeubeß. ©er aüerbingß geiftia uuer*

tebige ©toff ift gefc^idt ejponirt, bertoidelt unb entpuppt. ®ie ©e*
'djid^te fließt gut fort, ermattet unb ftodt nirgenbß, fte amüflrt — im
Sdjten ©inne biefeß §rembmorteß — x>t>m anfange biß jum ©bluffe.
©elbft auf fentimeutalent Soeben bleibt fte frijdj unb tm ^crfSmmlt^tn
©inne fpannenb. Sei gut in einanber greifenbem ©ingen, ©pielen

unb ©predien ip bet Grfolg biefer *5Berf#toorettcn" Doulommen ge-

fiebert. Siefe Söebingung würbe nun bei bieflger «nffflbrun'g nic^t tm
ganjen Umfange erfüllt- Xroßbem toar ber©ieg biefer ^ßfeubo^ioDitat

DoUflänbig unb, rnie bie feit^er bäufigeu Söieberljolungen berfelben be*

liefen, jientU^ nac^^altig. ®ie ärt Ijiefiger SBiebergabe ber ,»£ßer*

fc^n>orenen" $at unß attfß 91eue über bte trofllofe mmutb unfercr

Dpernbü^ne an Äväften für bie eigentli^e ©pielopcr belehrt
' j)ie«

SJJal tonnte nur ber für alle ^rt bram«tiW*muftfaHW«n ©eßalten«

reic^begabte 3RaVe r^ofer (Oraf Heribert Don üübeufteini Doufiänbtg

bejriebtgcn. — Sin bem S^nltcbeß, im ©amen traurigeß Sefultat fcat

bie jumi^eii neu befe^te SJorfteflung beß äJJojart'Wen^gigaro*' am
26. October ergeben. 2Jenn ic^beutoa^aft ergo^ii^en ©artolo unfereS

4>61jl, ben menigPenß fpra$lid> gut betonten, obglei^ fangücb fe^c

Dtrtünftelten «ImaDiDa beß$»rn-©ed abregne, fo teußten aEe üori^en

Vertreter ber S)Jannerrotten nur peife, eingelernte, lebenß- unb getp*

f.

lofe 2$pen bei ganjlic^ Dema^rlofter S3ortau«fpra(^e unß ju bieten*

©anj befonberß gilt bie« DouSraflefßgigaro. 9leu toar ttentgfleuß

mir bic ©ufanne ber ftrau ©uflraana unb bie ©räfin ber grau
(EU inger. ©rfteic Seiflung ttwu ein fibaraftergemälbe rcijenbfter unb
eine mufitattjfte 2)eclamation tteueper unb geipottfter 9trt. 2)ie $1*
linger acceittutrt jtear murttaüfe^ richtig, ffleiß aberi^rerÖlolleW^tß
abiugeminnen unb Derme^felt im Stiele gräflichen 2lnftanb mit jjeifer

Haltung unb ©ererbe, im ©ingen Sür'bc unb ©eelengrööe mitÄaltc.
— äJioxini, ber in einem meiner ip^ttn <Jx>rrefponben}beridjU

angetünbigte — hoffentlich nur jeitn)dlige — (Srfajsmann für »über,
ip enbli^ am Dora«ftrigen Slbenbe jum crflen aliale alß Srnolb im
„S3itl>elm %tü" auj unferer $ofopernbü(jue aufgetreten, 3>er ©ajl

bringt t>ieteö <Smpfel)lenßn)ertt^ jum muftfali^«bramatifd?en 2)ar#

flefler mit; Der ?tflem eine namentlich in ber SRitteUage tlangDolle, in

ber$öJj>e fteiM4 »ot berj^anb etiDaßge^reßte^inigermaßeuf^eppernbe
©timme. ^terju tritt eine ©efüngßart, bie, menngleidj entfe^iebeu auf

ni^tbemf^cm SBoben gereift unb enttotdelt, beuno^ ben aUbefannten
Unarten beß finge nbfn 23cf»enß unb ©übenß f^wn je^t fe^r gefdjidt

außjuroei^en, bal)er immer fangeßgere^t, maß^attenb unb gut-muftla*

lifcb ju betouen vergebt, Sine briae* febr anerfennenßtöert^e Mitgift

ift §rn, >PJorini'ß empfebUubeß Äeußere unb getoanbteß, außbrudßf
ri^ttgeß sD?ienen* unb @eberbenf^>ieL ßnbü^ tp eß bem gleiße biefeß

©ängerßju großem &>be anjure^neÄ, baß er baß beutfdje 3btom fl4
biß ieftt in bem ©rabe eigen gemalt, um jebem Sorte fein gate^9tec^t

ju gönnen, ©ein 2)eutf$ Hingt e^jer ju »ei^, alß ju &a?t, e^er anjftl*

l\d) tkr unb biß auf baß betonen ber einzelnen ©tjLben ausgearbeitet,

alß ~ wie fonft bei fremblänbiftben Sandern üblid? — Detmifc^t unb
Derfc^toommen. Äurj, mit ^rn. SRorini mare ein ^utcrSBurf get^an.
— Unfere ffioncertfatfon (at f^on einige ©ignale t^reß $erannal?enß

gegeben, unb jtDar in wei Compouiftenconcerten. $r. ©tie^l an«
$ etjrß bürg ließ ein 'irio, eine SlaDter* unb ^ioloncellfonate unb
ei» <äaJnerquari«tt eigener arbeit Dor gelabenen 3ubßrern ^ernebmeu.

Sr'^at in biejen Serien eine gute, fließenbe SWad^e »ac^ ÜJleubelß*
fo^n-@abe'f*em $ece}>te, nebflbei einnetteß, wenn gleich marflofeß

eiaDierfpielf entließ aber au^ gejei^t, »Die ferner eß fei, ju jmei ober

Drei jiemlicb gelungenen Äammermu]iffätien einen toirtfamen Schluß
ju erfinben. ©eine ginaleß fmb nur Xongefdj>n>a£, toabreub leine

erften ©türfe, feine getragenen unb fd?erjMt 6eAcgtcn SWittelfS^e fo

mannen ^übfe^en ©ebanten in entfpre^euber Sinfleibung bringen. —
$r. ?tbolf Müller, ein fel^r junger, (>icr lebeuba Compontft, ^at

f eii&* 3wiF^enacWmufifen Derfdjiebenergarbuuj} gef^rieben unb giet^*

fattß dot ©elabencn ^oren l äffen, ©ebr mannigfaltig unb fdjarf tref*

fenb im ©efül^laußbrude, flnb biefe 3wif<fcnactßinu{ifen ^om beflen

©eifte neubeutf^er ftunft burcbu>e^t, o^ne irgenb toie unbe^otftn^epi-

gonen^aft ju Hingen. 3m ©egentfreile jeigen biefe arbeiten ebenfo Diel

3ugenbfeuer alß ateifterf^aft, S.

Äetfen, Cwrerte, engaflemtnU. $t. griebrt* ©metana,
biß^er 3Rufl{birector ju®ot^enburg in ©Sweben uno »egen feine«

bortigen DerbienflDoflett ©irtenß au^ me&rfad) iw tiefen ©litterit mit
SUtßjet^nung genannt, Dermettte fürjltc^ einige lagt inScipitg, unb
lernten roh m in mehreren ^riDatcirteln alß begabten Scmpcniftm
unb trefflit^ea Clabierfpieler lennen, $r. ©metana ^at feit einiger

3ett feine ©teflung in ©ot^enburg aufgeaeben unb fi^ toieberm
feinet Baterpabt $rag mebergelaffen. Son Bßipjig au« trat et eine

Simcerttetfe na^ ^oHanb an.

$. d. Sülort^ß etpe ©ottöe am JO, b» äüt«. bringt folgenbe«

Programm: © raofl-©uüe Don ^Subej. g bur-@onate Don 3»o#
jart, <Sbm>@ouate Don Seet^oDen f ©Hubert'« Ave Mari* unb
aganinf« Variationen übertragen Don 8if)t, SatneDalflfld Don
^fett, «emanje tmb#ug$ettt auöben^rüfftngfliitften'' Don»aff f

^ftfpiel unb Srautlicb auß «So^engrin- übertragen Den 8if %U

©gta. ättöt Deranftottete bor i^tet ÄBjceife Don ¥^*8 int 9?eu*

Stotertleater eine abf^tebßfoir^e bei gebrüdt DoBem ©auf^ unier flür*

pii^em «eifatt unb »luraen- unb ©ebi^teregen.

3Rortietbegontatne ttirb einer 8u|Jorberung Don »^B^^et
ßtelle" gotge leifleu unb fl^ in 3K ü n c^ e n nteberiaffen.

'

• SRffe. «fttoline gerni, bte ;nebjt t^tet ©^weftet ebenfo p!3§-

lt# atß e^ne i^r ©erbienfl betannt gen>orbene »ielimfttn- »W i^rem

3uftrumente «Wen fageu nnb p^ ber Sflfcue toibmen* fflenn t^r S)e-

tut alß ©Sugerin ebenfo gef$i<tt in ©cene gefegt wirb, alß i$re erßen
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©oftrollen tm &mcertf<Kit, fo Wimen t$r Bei jrafeten fäiQtn Sweater*
»er$5ltnifftti ©lud unb Örfofg xti^t fehlen.

Urne unö neueinßwötrte Optra. 3>« üürfteHutrg brt »gfieora»

ben $oH5ttber«" im föttner>$ofo}>ernt&eattr om 29, Octofctr gepol-

tote fi# in ^olge bet bem <Eomponipcn auä$eil gttoorbtnen Ovationen

Ja
einer gleidjfam tmpreotfirten gefltu&iett. 5Ra<$ ber ^Botjhßung er*

ielt SBagner einen 8ot6«rhatt} jagejenbet.

Kubiupetn'fl „Äittber ber ^aibe* flnb «im beröerttner
^ofo^ent*3titenbenj beftattfo angenommen toorben nnbfoQenimStmfe
be* SBmtet* naäf in @cene gefegt »erben.

«m 21. October fanb bie erfte «ufffl&rmtg »ou ©tu<re*a{cefk"
in ber ©roßett Dj>er *u $ arte {ruft @ie »urbe bereit« ju »etfdjie*

benen äflalen n?teberl?olt, unb trnrb bie Haltung
t
be« publicum« at*

eine febr anfti'nbige bari^net-

©a* 8riebri$**Sdbelmft&btif*e 2&«ater *u Serttn bringt bem*
nfic&ft *3>a« ®efoenfi", femiföe Dptx bon Stbolf ?'»rronfl« in
Co In, jur äuffüfcrung.

3n »rüffet tonrbe <&0mxoV9 »%<tix$» neuefaflubtrt gegeben

unb mit er&Sfceter £beitna$me aufgenommen.
iKttfihftlifdjetloottHteti. «ote & «od m ©erttn jetgen ba# na&t

fceserfte&enbe ßrWeincn einer Sttufhatton ber Saljeram int ®ou-
nob'f^en «fjaufi" für ^ianoforte bon Sif jt an.

JCrterartfäjr ttoti;tn. $eur$ ?• S^orlcfc, ber Mannte 8on'*

b oner gjiuftlgele^rte unb SWitrebacteur be* ,,«t$en8umM tfißt bei

f)entte$ 25 jem müaical recolleetiona (25 3<»?re mafttalt|$er Erin-

nerungen) in jtoei Säfinben etföeraen; S; erleb $«ft p^aii^ )u &cr*

f^iebenen SJfafai ht gttttttrric& unb SentfAfrmb auf. fco er mtfer ffn.

bereu 3« eu b e < t fo $ n'* »elanntf^aft maa)te.
**

*obr#rdlIt. %m 3. b. H»t«. ftarb in fieibiia Sr.ffriebrt*

„fr ©btftlinr befte&enben $arMien*erlag«banbtting, 53 3a#t alt

Hr. 42 unb 43 ber »»enett «erjtuer Shifthettttin" nttWtat
eineu bebcTjt«n«toertbeti «rtitel an« ber geber uufere« äRüarbetter*
Xb- *o b e „SKaterialten unb Stttourf jur ©rünbung einer äßifttra.
muflt<©<$uie («tabemtr) in Preußen.* 6r betoeift bie Kotbnwnbmfeit
«ne SRtlitainnuf«*©$ule ju trauten, o^ne toel^e ba« Snftitiu ber
^autboißencor^e feinem balbigen Untergänge entgegenfireitet forbett
bafi bte?e SHabemie ber tbeoretif*en mt torafrif^en ©rite in alritfcem

Ftt
IS 9,"^ »et

*5fi
tinb «*Ö*fcm bunb«uf«Jung ber äRnfWAuIeii

berHSiIitairtüaifen^ufer gu Sot«bam unbanuabura» toetie ibreu
Stoed nidfrt erfüaen, bie nBtbtgen »onb« gemonneu werben, «n* mit
»obe,

« »orf^iagen, bie Oraamfirutig Mefer mthOmuSUmt
betref|enb

r
Knnen toir un« metftent^eit« einterftanben erfläreu.

Intelligenz-Blatt.

Im Vorlage von J. Sthabcrtk 4t, COMp. ht £*j?*? und i^w
Tort «üad erechieiieii t

Beiidel
4
Ftant, Op. 4. Kinderball für Piano ä 4 mains.

Nr. 5. Mazurka. 7 !
/a Ngr.

•

, do. Nr. 6. Franpaise. 10 Ngr.

Bereue Herrn., Op. 59. Tranecriptionen pour Piano »olo.

Nr. 3* Beethoven*« Adelaide- 15 Ngr.——-, Op. 47. 4 Po6sie& p. Piano. 15 Ngr.

Burgmüller, F., Opernfreund, Nr. 6. Regimentstochter.

15 Ngr,

Damroioh, Leopold, Op. 9. Concertstack im Charakter

einer Serenade für Violine mit Piano. 2 Thlr.

-, Op. 6. 3 Lieder f-Mezzo-St. mit Piano. 15 Ngr.

Else, Th., Op. 10. Sonate fürlPiano und Violine. 2 Thlr.

Ernat, H. W,, Elegie für Flöte mit Piano. Tranacription

von Souasmanri. 15 Ngr,

Goldbeck, R,, Op. 23. Deux Pens^es pour Piano. IQ Ngr,
Qraben-Hoffmann, Op. 52. Trauinboten, Concertlied för

Sopran oder Tenor mit Piano. 15 Ngr.

Krug, D., Op. 38. Bouqnet de Melodie«. Nr. 21. Stra-

deüa. 15 Ngr.,
', Op. 44. Feenreigen. Fantaiaie 616gante. Salon-

bibliothek. Nr. 12. (NeueAtafl.) 20 Ngr.
Op. 68. Opera en vogue. Rondo ä 4 mains.

i

Nr. 12. Martha. 15 Ngr.
— —, Op. 84. Lucrezia, Salonbibliothek. Nr. 44*

20 Ngr/ |
Raff, JM Op. 82. Nr. 1. Nina. Etüde m&od. k 4 maitte.

15 Ngr.

, do. Nr. 2. Les Fauebeuis (Paraphrasi)

k 4 mains. 15 Ngr.

Schmitt, Jacques, Op. 249. 8 Sonatines k 2 mains. Nr.
#
6.

G dur. 7 1
/« Ngr.

Schmitt, Jacquet,-Opy249. 8 Sonatin« k 2 maina. Nr, 7.

A moü. 10 Ngr. j • -

, do. Nr. 8. A dur. 7*/a Ngr.
-, Op. 208. 8 Sonatinea ä 4 maina. Nr. 1.

C dur. 12Vi Ngr.

do. Nr. 2. F dur. 12% Ngr,

fldraberth, Carl., Op. 39. Vergissmeinnicht. Romanceför
Cello mit Piano. 12*/* Ngr.

Schumann, R., Op. 68 und 118. Album för die Jugend *u

Vier H&MdeH* 3. Abtheil, (oder 4. Heft) enthaltend 12

Stücke, in 3 Jugend-Sonaten Op. 118. 2 Thlr, 10 Ngr.

ÄÖF" Beraiu Op, 47 wird Aufsehen erregen \ Damroteh Cou-
certatück iat toxi der Kritik bereit« empfohlen; EU« fahrt Biet mit
»einem Duo, Op. 10, auf ehrenhafte Weise in die Reihe gediegener
Componiaten; Sohiaitfa Sonatinen sind Perlen für Anftager; B.
fiehiuuuuL'a Album fflr die*Jugend zu Tier Händen iat nun mit der

3. Abtheilung roÜAtlndig.

Im Verlage von HL HfttthtS in Leiptig ist erschienen;

Di\ A. W. Ambros,

f\t ©renien Itt ßufik nnö |l0ffifc
Eine

. Studie sur Äestketik. der Toakuast
24 Ngr. »

mm-
Ein iehr guter Tenorfcornkt kann in unserer Capelle

jnit gutem Gehalt dauerndes Engagement erhalten.

Die Direction der Capelle in Bad~Homburg\

Garbe & Rock*

^terjn chtt »eilagc »on 6. &d)oW* Äüljiwn in
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0n Mfftc Jftnwfcnt uMilMt mMahUM)
llbiminMil §ft«c 1% e*«a. ***** Sfceue

2ett0th*tft fitv

d»fcftuai#tt«*ea W* pftiuriW i Kit.

IR*Matten* unb JbmfM>*itfeferaf*K *•

ttöik
«ftanj SrenfteC, Beranttoortlic^er SRebadeut, — Betleger: (C. £ 3(af>nt tu Cdp^tg.

«ti*tsrte'f4t «»** & Wlftft. (W- »«bn> im ««litt,

•rtrtt« »mf im 3*ti*.

!«$« l***rtf»m, Mo*«*! SsAhiBf* im »*ftötu

^21.
SflBföi&föttfaigftrr Bank

* if*m«H * t*mp. im ftet» 9©rf.

li*.irirttni i«ffl*rf4aK.

f. »Aäftf * Amt* in ?5Uftbei^*tfl.

fttfdfTi*tet aaf Mg fftuift- am* nterfliif^en ijttftäKH Kitaf — Xu* ©w**
ben.— JHtine äeüntfi ; «mcf*onbea* $ 2ag«#aef*i*tt t 8o»ffdtef — 3m-

iefli0«mlW»tt.

• gefcOäftsöericQte

SUtg erneuten ©eutfdjra äRnftfretein«*

3u birectem anfdjtu§ an bie in ben früheren Kümmern
(11.— 16, unb 19. unb 20. b. Bb8>) ocröfftnUirfjten 3Kitt$eü-

nngen, beginnen toir nunmehr, ben 2Kügiiebeni be8 „'Hübt*

meinen 3)eutfdjeit SKupfberetitS" ober bie fernexe X^ättgfett

be« er»5$lten »ufiföufle« Beridjt ju erpatten, unb »erben

hiermit bon 3«it $u >$t\t nadj <£rforbernif$ fortfahren*

SU« Kadjtrag ju ben in Kr.ll b.Bb§, ber3ffrutli$ten

^protof ölten bcr Ber^anblungen bom 5.—7.8ugup jlnb jn-

nadjP folgenbe eingegangene Bericbtigunften $u erwähnen:

$ag. 85r ©palte 2, 3eile 21 bon oben mu§ e« feigen:

„3)a Kiemanb ba« SBort Der langte, beantragte geUj ©ra-
tete" te.

$ag. 87, Spalte 1, 3eiCe 12 bon oben ip ju lefen;

„gerner würbe, auf Antrag bc« Oberlehrer |>offmann
au« ©laudjau, bon bcr Berfammlung für angemepen er*

a$tet" ic.

<2« ift femer bemetft toorben, ba§ bie ben ein j einen Be-

fdjlflffen borauöge^enben Debatten nidjt ttoOftanbig genng

ibiebergegeben, fogar nidjt a0e babet beteiligt gen>efenen Ka-
men in ben $rott>foßen ernannt feien. Unter Anbetern touibe

eine ausführliche Darpeöung ber energifc^en Debatte nntet

Beteiligung befl$rn. Oberlehrer $offmaun uermißt, »cldje

pdj entsann über bie gnlSffigleU ber Hbgabe (namentlich

att Heineren Orten) bon einem Xfytil ber (Einnahme folget

So^It^StigleitSconce rte, töelAe nnter ©etbetligung bos
®erera«mitgliebern ftatt^nben (oergl. $ag. 87, ©palte 2
oben). — ^ieranf tft im Ungemeinen j« ertoibern, baß eine

toottgelreue unb t»Dftanbige Siebergabe afler Debatten »eber
te ber«bf!^t bi« (lUenben ÄitffdjnRe«, «^ in ber te^nifcb«

HÄ&flü^Ieit ber ?JrotrfoafÜ^rer liegen formte. @fl bätte ^icrju

penograp^if^a: ©Treiber bebnrft, bereu Kot^menbi gleit bor-

Iftt aflerbing* ermogen, f^lieglii aber berneint mnrbe, ba
man mit 8fc$t geftenb ma^te, ba§ bei ben betreffenben «er-
^anblnngen bauptWi$ ba«9iefuttat, nlc^t aber in gleitet

SBeife ber SBeg tot^tig fet^ auf meinem man baju gelangt fei.

3n ber äBtebergabe ber »efdjlfiffe felbft ifl aber bi«

|e$t xißdf teinOrrt^nm, leine Hufllaffang gerügt aorben. ©oO*
ten jebo^ etnjelne 3Äitglieber Sericbtigungen ober Kad^träge

jn geben ^aben, fo »erben fte btermit erfu^t, biefelben in

n&d)ßer $tit an ben Untergebneten eüi^nfenben.

SBae fpeaefl ben oben bemerften gaD — bie öepimnumg
ober Beteiligung bon Setetnömitgltebern an Söo^lt^&tig*
letiöconcerten — betrifft, fo tp biefe grage bon foldjer

Sic^ttflleit, baß fie atterbing« einer fpateren, nochmaligen Cr.
Stterung unterworfen werben muß. ®egen»artig ip ber et*

wählte Suflfcbwß berf)flid}tet, bem SerfammlungSbefc^tuPe ge-

mäß etnen Paragraphen in bie Statuten anfjunebmen; 3ebocb

ftnb fc^on je$t motibirte Antrage bon aulfcbnßmitgliebern auf

SRebifion biefe* Paragraphen eingegangen, fo bag tiefe

grage bei ber nädj^en SJerfaramlung jebenfall* normal* auf
bie Xageäorbnung ju bringen tp.

Segen ber Berechtigung jur SRitgliebfdfaft (öanb
63, ?ag. 92, ©palte 2) fbib 3»eifel erhoben toorben, bie »ir
nur au« einem SKigberpeben be« betreffenben Paragraphen
erllaren IShnen, toeä^alb mir benfelben (nacb ber auf $ag. 92
b. Job«, in ber $etanntma$ung enthaltenen gaffung) ^iev

normal« tsieber^olen:

„3ur 9)?itgüebf$aft berechtigt pnb: «Oe Sonlünpler unb

ionWnpferinnen; muptalifcbe ©c^tiftpeller unb Heraus-
geber bon 3«i*f^tiften, in beren ©palten ber 3Äuflt eine

regelmäßige ©teOe eingeräumt ip} SotPe^er bon (Jörnen-

inpituten nnb ©efangbereinen; SE^eaterbirectoren; SRupta-

lien^äiftler; Onprumentenmacber; Öe^rer, meldje i^>r Beruf
mit ber Stonftraft in Serbmbung bringt; Dilettanten, bie

in irgenb einem B*Qt\§ ber Zontunfi bur<^ felbpanbige 8ei-

pnngen pd^ ^erborget^an ^aben, ober bon einem ranfil-

berPanbigen 3Kitglieb empfohlen ftnb."

IDurc^ ben legten 3ufafc ip jebem, pdj für SKupt Ober-

haupt interefprenben Dilettanten ber eintritt in ben
Berein geöffnet Denn bei »irflüb bor^anbenem mnptali-

fc^en Ontereffe Dürfte e« mol debem mdgltd) fein, bie Belannt*
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fdjaft eine« iljn einfftbrenben 93erein«mitgtiebe« ju machen,

Unb wenn ber Setreffrnbe an einem Orte leben füllte, wo feüi

raufttoerflänbtge« öereiu«mitgHeb iljm befannt wäre, fo bleibt

iljm no$ immer ber 2Beg, fid> birect an ein $orfianb«nüt*
glieb mit ber Sitte um Sinföljrung ju wenben, worauf jebe«

Sorßaab&mtgtteb erforberlicbengftQSju näherer <2rfunbi§unfc

refpectibe unmittelbarer Stent dbung beim SentraloorjUnb ger«

bereit fein wirb.

lieber bie befinitibe (Sonftttuüung begSJorftan»
be« Bnnen wir bi« jegt golgenbeg mitt^etfen. 8ft>u ben bei

ber Serfammlung com 7.8(ugufi gemähten 12 Öorfhnb«mh*
gUebern tyibeu bie Ferren:

8renbe[, ». Sronfart, ü. Eülow, @Ule, »Sfrl^l*
»• Sifjt, ^ofct, «Übel, ©tern, 2Bagner unb

SBeifemann
bie SBafcl angenommen, #r. <j3rof. Sobe in ?etpjig aber bau*

fet* -abgelehnt, „ba -feine permanente £ranffid?fftt itnfr- fem
sorgerüdte« Älter tyut niebt erlaubten, neue öerbinbttdjteiten ju

übernehmen, f* fe&t er • jty au# burdj bie 2&4fjl gerijft fa$(e.
M

€4 mu§te $ier<*af bie nadjfte Knfgabe fcet ©ewJtylte«

fein, pd> entfpre$e*b ju erganjen, tnbem fic bon ber burd) bre

JBeintarer £oiitflnfHer*i8eTfammlmig tyr erteilten öefugmß
<ä5ebrau^ matten, ficfy uad) eigener SBa^l jn ueroolIfMtabigeib

<8letd?jeitig mit ber (Sonftituirung be« ® ef am mtbor (taube«

mar aud^ bie be* engeren &u*fdjuffe« erforbevttcfr, um
«inen geregelten ®efd)aft«gang balbmBglidjfi einhalten jutön*

nen. Unterbeffen fungirten prooiforifdj {$¥Ajtj Srenftel «14

«orfifcenbet unb &id)arb$o$l al«©$rtftfßbrer, in wetdjeu

<£igenf<$aften Selbe &on ben Sontönfller-Serfatnmlungen x>on

1859 gewählt würben waren.

«a$ Gap, III, «rt. 1 be« ©tatmtentwurfe« foffte ber

(Sefammtborflanb au« 24 SDiitgtiebern befielen. §. b. SM*
lots braute jebodj einen oon mehreren SBorftauböinitgüeber»

imterflüfeten Antrag ein,

„bog bieSSorfian&ÖutitgUeberja^l oon 24 auf 25 ju erljB^ett

fei, weldje B a^r a '* ungerabe, bei übfümmungen ben Sot*

jug berbiene."

$>iefer Antrag fbnnte um fo unbebenüidjer jum SSefc&faf} ei*

Robert werben, al« fi$ injwiföen, burd) bie ton aQen 83er*

ftaabömitgliebern im ?aufe be« 9Äonat®«j>teniber emgefanbtea

Sanbibatentiften, eine abfolute ©timraenmetyrljett für 14 neu

gtt wd^tenbe SÖotfianbiSmUgiieber ^erauögefteQt Ijatte. Qum
offkietten Hbf$tuj$ ber SBa^Ien trat ira 2Ronat ©ctober ein

*u«f$uß, befteljenb au* ben £erren : SJrenbet, ü.Bronfart,

<5Jtüe, Giebel unbiSo^l, in Scipjig jufammtn.

3)a« bottfianbige (Srgebniß il)rf t Sonferenjen föimen wir

erfi mitteilen, wenn »on fammtli^en ber neu gewählten

^ertett eine befinitroe Antwort eingegangen fein wirb, -3ebo^

boffen wir, fion in nädjfier ffl)o(^e biefe 8ifie »erSffentU^en

ju lönnett, inbem wir jugleidj $ierburdrbie betreffen-

ben Ferren um Sef^leanigntig t^rer fintw-ort an
ben Unterjei<bneten erfudjen »ollen, .

*

33ie SonpiUitiuig befl engeren Uu3fc^uff«, welker au«

beut ven ber SBeim«« Jon(fiufi(er*SJerfammlung gewallten

Sorfianbömitgliebem gebilbet würbe, tonnte bagegen fofort

toQenbet werbe». — 2)er engere *u*f<tyu& befielt au«

9 SRitgtiebem, nSmü^ an« ben getreu;

örenbcl, t>, »ölow, ©ilte, ÄS^ler, t>. ?tfjt, fo^f,
- 9tiebe(, Sei^mann, fowte and bem einftimmtg jttm

«etein^'Saf fi»t ftm&itten $rp. (5. %. ffa^nt.

35iefer engere 3Iii«fc§ug jerfaQt öcrlaupg in jwei ©ec*

tionen, in eine gefdjäfUfft^renoe unb eine muf tf altfdje,

unter $otbelja(t ber Errichtung bon ferneren ©ectionen, fobalb

bei grB§ererSu«breitung be«©erein« ber erweiierte@cf(^äftä*

gang bie« erforberlid) madjt.

Ott bi^gefc^aftöflbrenbe ©ectlon »urbeu gftä|tt

bie^erwti:.; * - 4 •
.

s ~
,

*'
'

*
' t*

1 8tenbel, alö ©oeftßenbe»,

«iebeC, ai* ©teaoertretet, "

^3o^f, ©^rififtt^rer, .

©tlle, jurifrif^er Seiral^,

fta^nt, ff*ffut£

gür bie mufilatifdje ©ectiou bie Ferren:

d. ?ifjt, a(« Referent,

Sei&mann,
hiebet unb

D. 58ßl0W.
-«•«^riftfÄitet ^aHW**i beibe»^ect«m«H«4«»-

giren; ber öorfl^enbe (refpeettoe fleflbertretenbe Sorfigenbe)

be« engeren SlüSfdjuffe« ifl au^ jugtei^ ^rfi^enber be* @e-

fammtüorjlanbe«. •

9?ac^ Öefd)tuß ber SBetmarer SJerfamnifung fofl ber ®e*

fc^aft«mttteipunct be« engeren Stoöfdjuffe«, mithin be« ga«icn

herein«, in Seidig fein, 3)a aber nur brei 2ftitglieber ber

gef<^aft«fü^venben ©ection in Üeipjig wobnen (Sreabel,
ftiebel unb fta^nt), ^renb ber ©4"ftf(tyrer $olj[ in

9Betinar, unb ba« i!>in' fieigeorbnete (refpenibe t^n fietfoer*

ttetenbe) iuriftifdje a»itglieb »Hie inOeua feinen SBo^np?

^at, mußte ^ur SJereiflfa^ung^t« ©ef^aftfigauöe« bie lieber*

einlunft getteffen werben,

bag ade auf 3Jerein$angefegen$eiten fi(^ bejie^enben 3»'

fdjriften unb ^ufenbungen — fowol bie gefd^äfUid^en, al«

uiufifafif^en — in allen Satten, wo ba« ©egen^eil &<m

©eiten be«'®orftavbe< ntt^t au«brürfli^ bemerfttotrb, i\i

auf aBeitere« an ben tforftyetrttt! be« herein« , Dr. fr

fflrenbel, nacb üel^ätfl ju abrefpren flnb.

IDiefe öefiimmung giß felbfberfianbU^ aut% für bii

neuen fUmelbungen jur2)?ttglteb^aft, wel^e fo lange

birect an ben Sürftfeenbett emjufenben flnb, bt« bie ©t*

f$aft*fljätigFeit be« ®efammtüorfianbei3 entfpretfyenb Drgaim

firt if!. Onbeß Wirb au^ jefct fc^on jebe* 8otflanb«wtt«
glieb gern bereit fein, gur (Jrlei^terung be* JBesfe^r* tnmel-

bungen anjune^metr tmb an ben Sor^nbäi weiter ^ubefSrbern,

Geber 3"t $ <**« wünfe^enawert^, bag biefe änmelbungei

fe^tif iti(^, unb jwar ni^t mit anbereu toiefü^in SOUttbnE*

Hngen bermifc^t, fonbem auf befonberen 3^tteln Don bw
®etreffenben eingereiht toerb'dn. ©innen Surfern werben ai4

gebrurfte Änmelbungöfotmulare bur^ bxe Box flau b*mit*

glteber gu bejte^en feiu.

L
*

3He ©tatutett ftnb nunmehr fo Mit Jw>H«}bet, baß i^w

SctBffentlü^ung in b«n näiftfien SÖo^en ju era>«tten ftf^t.

«uf ®tttttb(age be« ©taürt«nt»iicf« itt 3?r.-U b«8 63. »W-
unb bec ia SRt. Ute« 55.9b«i Dcrüffentli^n $»tofo|k toff

SottMnft[er"Oerfamm{ung,%e^agrcD.r. ©tlle im Sffionut @ip*

te»ott einen rettibitten ©tat«teat»ttrf, »»el^e? ^ietwf oon bflf

mit bief« ?Infle(eftefl^eit foecieH fe«tita«ten e«mmifflon — 6e*

fle$eirt> «ujJ ©renbet, eilt«.unb$«^l —frei ben Conf«**'

gen im äßsnat Octobet jn Seipjig so^tnal« toM§%twbt\t*U

«nb hierauf Dr.OiHe jür e«bgöft(ge« S|tb«ti»a ftbexfltie«



183

würbe. 5Dicfe breuuattgeUeberarbcitungnaljm, bei entfpredjen*

ber Sorgfalt, um fo meljr 3«t in Hnfpnub, als hierbei »tele

^uuete jur ©pradje feminin mußten, weldje burd? bie £on-

tünftler'&erfammlung bet betreffenden (Eetnmiffton jut Snt-

fdjeibttug unb örlebiguug ö b er läffen worben waren, ©egen-

wärttg ciratüren bie Statuten ju nochmaliger SegutadMung
tratet ben (SommiffionSmitgliebern, worauf fie fefott in biefen

©tattern oeröffentüdjt, unb fobann im ©eparatabbruef uftfyci-

neu unb an alle fid> bafür äntereffirenbeu — jnnadjft uatSr-

Ixdf cm bie Öereinsmitgtteber — oetttyciU werben- foKen.

$ftad> SJerflffentlic&nug ber ©tatuten lann erft bie aUge*

meutere unb au 8 gebelpn ter e SBirtfamteit beS SorftanbeS, fowie

befl ©ereins überhaupt beginnen. Sugfei«^ wirb uns bann

Gelegenheit gebotenjem, jn einzelnen Paragraphen Srläuter*

nngen geben, an anbeve auSfü^rltdiftre Sern erfangen mttnüpfeu

ju tarnten, tote mit benn überhaupt an biefer ©teöf aud) feiere

auf Seietneangefegen^eiten fkbbejiebenbe fragen ober Zweifel

8»ii$e(ner beantworten werben, bon benen man &*rauSfe$en

barf, bag fie tun allgemeinerem Sntereffe ftiüx

äöeimar, 10. Wobember 1861. tti^arb $o$t.

Steige Stretfßc§tcr auf Öte Kunfl- imö (HerarifcQen

3uftanöe Wiens*

©ettbem bte genialen ©djBpfungen ber Sftagrter'fdfeti

äSmfe am SSiener j£)ofopentt£eatcr Eingang gefunben $aben,

mürbe baö Repertoire biefer ©ü^ne alljityrltd) mit einer $ier

aorf) neuen 2Öagner'fd)eu Oper bereichert. Suerft würbe

„?o^engriu", banu^Sami^iufer" unb enblid) bor einem Saljre

„5)er fliegeub« $oüänber" mit felje gßnfttgem ©rfolge aufge*

füipcL (£fl ift.iefauRt,. bag SBagner f$on feit längere« 3ett

in SBJtett-Weitt, um audj für bie beootftebenbe Sfuff üijrung oon
„STviflm »nb 3folbe" baS Kotige gu beranlaffeu. SDa faßt

nun an ber'S firanf^ett^emmenb .bajmifdjen, unb. ein anberer

Seaerift, ber -bte Partie be« Sriftau übernehmen tonnte, ift

ntdft augenilirfUd? - gefnnben* XBaS folgt barauS? Offenbar

utdjt* SnbereS, als bag bie Sriftan - Kuffü^rnng Derj8gtrt

»erben mug* Allein, unfere tritt föen Slttttpoben, bie fo gern

leben UmftanbauS beuten, ber ü)nea @elegen$eit bietet, gegen

SBagner ju^etb« ju jie^enj ftemfaumenaiitbbieSüRatnidjt,

Hefer ©adjfoge eine ifcuen fefrr bequeme ©eutung ju geben,

trab pofaunen in aÜeäBelt, bag „Sriflan" ganglicb judtdgelrgt

fei |>r, ©elmar «agge, ber baS Portefeuille be* SDtxnx*

pertum« für äffufif bei ber JDeffrrreidjif c^ett Rettung" er^ab

teu^.btingt feinen Sefern biefe fro&e Sßa^ridjt fog(et> m bem
erften Ärttfel, mit meinem er ft^ bei benfelben einführt.

©ie tonnen mir glauben, ba& id) feit einigen Sagen fc^on

fo oft fiber biefe 8ngtlegendi* befragt tobrben bin, ba§ id> faft

flbtrbrftffig »erbe; nttd) baranf eine äninsott ju geben. „£er
„XtifJan" wirb alfo niebt aufgeführt?" — O ja. — „aber

in ber ,,£^hrrei$ifcbett££itung'' ^eigt efl boeb, ba§ er jurüdt*

gelegt fei?" ~ SDa#tb«t Süc^ta, biefelbe i# ni^t gut unter*

rl^tel. — >yX)ie Partien foüen fo ferner fein, bag fie bte $ar«
fetter %m ni^i lernen Kttiwn," — gauter <grfUtbung n. f* to.

.. • 3» Söa^eit ifi ber ©a^oe^alt biefer. ®ie. Partien

ftttb ii feerSb«* nic^t leu^^fie ^aben ©c^toi er
i
gleiten; aQein fo

groji finb biefe ,nk$k tnie man bieffielt gUnben mac^nmiQ—j

fo grog ftnb fie ni^t, bag fit bte %uffül?rung ganjlicb untnBg*

!id> ma^enfoütm. ,3dj latmä^wn bte ©erfUjernng geben,

teg SrauiVibfUnanttmUJMite^teiiWcte t^rer9?otte{Öfo!be)

f(bon fertig war, als id> jur 5Confflnfi(er*S}erfammlnng reifte/

unb bag i$ fd)on bamalä SRtdjarb 325agnrr biefe ^itt^eil«

ung in SB et mar machen tonnte. 3$ tarnt Rfyntu ferner au«

befier OueÜe bie SDiittbeilung ma^en, bag grL S)ejlin # eine

fioax fe^r begabte, aber mufitalif^ no^ fe^r menig gebübete

©angertn, i^re Partie (öranganej bereit« bor brei SBoc^en

fcBHig inne batte unb biefelbe ^eute fc^on ausmenbig fingt

S©o fodten alfo anberätoo bie ^inbemiffe liegen, als am mo»
mentanen SÄangel eines Vertreters ber 3fofle beS Srißan?
Ob ^r. aWortni, ber am 1. Slooember, wie ©ie bereits mel*

beten, jum erfien 2Rale im «offint'fieu „£eü" bebntirte,

fi$ befähigt ertoeifen n>irb, für 9t über auc^ in ber SJag*
ner'fdjenjDper einjutteten, barüber erlaube ic^ mir augenblwf»

tid} n$dj lein Urteil, lüetn fo oiel fte^t feft, bag Kenn 3(n*

ber n>irtli<^ nid)t toieber in ben Doüen ©efig feiner ©timme
gelangt, eine SBflljue toie baS ffärnt^nert^or«£^eater nid^t auf

bie Sänge ber Seit mit ©urrogattenoriften mirtbf^aften tann.

<Ss toirb alSbann febenfalls era neuer erfler ÜTenor engagirt

»erben muffen, unb mit einem folgen Engagement ift bie Je§t

maltenbe ©djtotertgfeit toieber befiegt. iiovt einem ganjlidjen

^urütf fegen beS „Srifton" ift alfo ni^t im Cntfemteften bie

9Jebe. DbSaguer nun bie ganje3n>ifd)enjeit ^ierinSSien
bleibt ober nidjt, ift hierbei ganj gleicbgfllttg. ßnm geeigneten

Momente toirb er Ijier fein. $d) ermahne bieS aus bem ©tunbe,

bamit nii^t etwaige £eitungSnotijen, SBagner feibon SBten
abgereiß, ober beabfidjttge abjnreifen, bei Obuen bte Meinung
ermedea m5(^ien, afS fei jebe Hoffnung auf bie £rif)an-Xi(f«

fü^rung oon feiner ©ehe aufgegeben. Vorläufig weilt Sag-
ner nodaler; unb fo biet mir befannt, §at er gar ntdjt bie

«bfit^t, fflten bor ber £riffcm'*nffü$rmtg ju oertaffem (Sr

fjat erß neufid) mit bem Or^efter beS Opcrnt^eaterS eine

^robe feine« „Srtftan" abgehalten, bei mettbet er fclbfibirigtrte

unb namentlid^ einige Ordjefietftftde einjhibirte.

Kngfinftiger Ate für SBajner bie Oper, gehaltet fi6

bie tommenbe Cfoncertfaifon für fiifjt. ©ie wiffen, bag

Xaufig, ber im oorigen Saljte ein fdjBneS 2Bert begonnen,

aui) bieS üHat wieber nad) SBieu gefommen ift. Katörlicb oer«

mutete nun alle 2Se(t, bag er baä begonnene Serf fortfe^en

werbe; ptöfclid? aber beigt eS, Sanfig fei abgereift unb gelje

nacb Bonbon, ffiaö ben jungen Äünftiler ju einer fo rafdjen

ftbreife, ja einem fo unerwarteten Aufgeben feinet Unterne^
mens bewegt $aben mag, weig icb ui<bt; {ebenfalls ift biefer

Umftanb m bebauern. 5Deffenungea^tet wirb uns biefe @ai*
fon jwet 9}omtaten auf bem @ebiete ber ©^mp^onie bringen,

unb jwar j»et ©erlioj'f^e ©^mp^onien. $ie ©efeQfcbaft

ber STOufttfreunbe berfpridft nämlid» unter ^erbeefs Leitung

bie $aralbfomp$önie nnb bie p^il^armonif^e ©efeüfcbaft unter

fteffof'S ©irection bie Symphonie phanustique. ©erüoj
ift tytx uo$ fe^r wenig gelaunt, unb wir freuen uns aufridjttg

fiber biefen gortftbritt Sbenfo freubig fei eS au$ anertannt,

bag ft^ um bie (äinfflljnmg ber Serlioj'ftben ©^mp^onien
^önSlid wefentlic^ berbient gemadjt ^at, nnb bag bie Auf-
nahme berfelben in bte betreffenben Programme gum ni^t ge-

ringen Xtyüt fernem @influ§ ju oerbanfen ift. tJerltoj wirb

m ffbou ni^t mcljr ferner ßeit im Nimbus eines SlaffiterS

erf^einen; |a wir weiten es balb erleben, bag bie argften

©freier gegen bie neubentfebe ©4fu(e, bou weldjer man öer-
lioj bo^ nun einmal niebt trennen lann, unS bie ©(^Bn^etten

ber Serlio j'fcben SRufil baarftetn borbemonftriren : gang fo

wie eS mit ©$utuaun mb wie ei immer gegangen ifi, unb
wie eS in alle Swigtett andt weiter fortgeben wirb*

Unfere Ijufigea Ocgner perfaiimen, um wieber auf Sag-
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«er jurfitfjutoinmen, feine ©elegen&eit gegen tiefen ju agireu,

unb wenn fie tyre ©efdjoffe audj nur in (leinen 5Rotijen ab*

feuern fönneu; jie benfen beffer wenig, aU gar Dftdjtfl. 2>abei

fommt nun natürtidj audj fo mandje SBunberÜdjfeit ju Sage*

©o meinte neulidj £>r.|)anölid in ber „treffe", wo er gegen

$rei«au«fdjreibungen feine Stimme erljob, cd fei beffer einem

(Sompcniften x>on bewäbrtem latent ben Auftrag jur Eompo*

fit ton einer Oper ju erretten; fofort erflartc er aber audj,

bag man babei nidjt etwa an&tidjaroSBagner benfen (olle*

<£t- bejeidjnet melmeljrSlnt. SRubinpein als beujenigen Som*
ponipen, ber mit einer folgen Aufgabe gu betrauen fei. $r.

#an«licf ijt alfo ber DÄeinung, bag auf biefem 2öege etwa«

©ntea ju Sage fommen werte ; id) aber mßdjte behaupten, tag

ba« wirflidje Saient immer nur bann gefdjaffen babe, wenn
el ftcb jum ©djaffen gebrängt fü^tte* 3)a« ©djaffen ifi nic^t

fo geartet, wie e« pd? §r- ^anfltiif »orpeDEen mag. 5Der

^Jrocefc be« ©Raffen« ijt eine SRatuwotywenbigfeit. ©enn
alfo $r. £ an« lief meint, bag man SB agner feine Aufgaben
peilen fofle, fo fann xdf i^m ljieriu nur beipimmen; benn Sag*
n er wirb eben nur bann compomren, wenn er componireu mug.

©djticgüdj ein guriofum. $r. <5milftu$ lagt im Feuille-

ton ber „Oeperreidjifdjeu Leitung" Dr. Saure nein, fttlif

3) r & f e f e nnb meine SBenigfe it ein @la« leeren auf bie 2>iffo-

uanj, bie Butter ber 3ufunfUmupf, unb peilt und in feiner

trefflidjen £ogif mit jenem $rn. © t ein mann jufamnten, ber

a(8 greunb (?) $ e i u r i d? $» e i n e'« eine nidjt beneibeu«mert$c

ikxQfymtfytit erlangt Ijat. Sßenn fdjon foldfcer ßogit bie 8e»

wnnberung nidjt tierfagt werben fann, fo gebflfytt ftenod? me^r

feinem adjt fretmbfdjafttidjen £erjen für £rn. Dan 83ruijd(;

benn bodj nur biefem ju Siebe mag er »on unferer ffijifJenj

SRetij genommen unb pdj fo fdplidj blamirt tyaben: ein neuer

»ewetfl, bag ba« ©efäle^t ber£>repe«unb9tytabe«no$ nt$t

ganj au«geporben. (£« gefct eben SÄi^t« Aber ben ffibefftnu

ber gremtbfdjaft (Sbaarb Äutfe.

Aus Dresöen.

3ft audj feit unferem legten SJeridjte geraume3eit fcerjftidjen,

fo $at fid> bodj fetne«weg« ber ©toff be« ju $efpred>tnben er-

fceblidj ge^finft 3um *&"* forbern bie SReije unferer Um-
gebung in fdjöner ^aljreSjeit meljr al« irgenbwo jum SRatur-

genug auf; $um SEljeit wirb ba« ©ebttrfnig ber dtufyt nnb 3«'
rfirfgejogentjeit nad> überpanbener ©aifon ein immer ange-

meinere«. 5Daß mugte felbfl bie italieuifcbe OperngefcDf^aft

be« ^m* 3W ereilt erfahren, bie im 3uni jn längerem ®afl*

fpiete ^fiet eintraf unb wegen 3Manget# an S^eilna^me ©eiten

be« publicum« na^ einigen SorfteHungen wieber abreipe.

Soffini'« „©arbier^' war bie einjige, oon ber ©efellfc^aft

auc^ mehrere SÄale gegebene ^orfieQung, wel^e ju nidjt ge-

ringer Sefriebigung gereifte, wä^renb j. ©. bie „©emiramiö"
beffelben 3Reifter« gar fe^r langweilig befmiben würbe, ©gra.

ÜTrebelli allein crf$ien ben übrigen äÄitgtiebern ber ©efeQ-

febaft fo fiberlegen, wie etnfi bie Äiflori ober ^ac^el i^rer

Umgebung, ©ie fpenbete und eine gütte rii^fier oecaler

Soblt^aten unb gewährte ba, wo ©tut^ ber (Smpfinbuug unb

Setbenf^aft nidjt aU unerlaglt^e Sebingungen anjufe^en finb,

ben reinfien ftnnjlgenug. <&$ »erbient $ea$tung, bag ^ier,

wo bie Erinnerung an bie fo einjig gepflegte italiemf^e Oper
in noeb fo Sielen Übt, bo<^ feine öftere SBUber^ohmg eines

SBerlci ber Art vorgenommen werben fann, wa^renb Sag-
ner'* „£ann^anfer" unb „2o^engrra" ungefcbw&dite, |a faß

au«fdfliegenbe ^errf^aft unb Hnjiel^ungäfraft ausüben. Ver-

treter für bie £auptpartien ber genannten SBerle, wie bie 3)a-

Äten ©örbe-Welf, Sauner-Ärall, fowie bie $)$. Ii-
(^atfdjed, ©(^norr b. ^aroldfelb unb ÜÄitteiHtur*

jer, parücipiren wol aud) babei; boc^ fprec^en Srfabrangen

laut genug tafür, bag flaue unbgefcaltlofe<£oapo[iticnenbur$

feinen Äfiuftler, fo Ijodj begabt er au6 fein m5ge, jn bauernber

^errf^aft gelangen fbnnen. i&$ fü^rt bie« unwififftrlidi )u

©ounob'fl „2Hargaretfye'% wel^e im September bei öot*

treffli^er SJefe§ung über unfere ©ü^ne fd)ritt. Hbgefe^en oon

ber grantigen Serffinbiguug an ©oetfje'S unfterblicber 3)i(b-

tung bunff bie franjbftf^en SEeytfabrifanten, lägt ft^f bem

Sonbic^ter nic^t gerabe allerlei Uebfeä nat^fagen. (dar Sßaa*

c^eö ifl redjt nett nnb anfprec^enb für bie ©timmen gefebrieben,

bantbar fogar mitunter, unb an wtrffainen (Snfemble« (@o(»

bateu^or) fehlte* nidjt; bie Onfhrumeutatton ifk au oielen

©ieEUn fein, ^»in unb wieder berebt, unb wolfeilen Wittein be-

gegnet man nidjt in auff&üiger Steife, SDatf ftfle* bermag

aber nidjt über ben HÄangtl an Smijeit be« ©t^leö, brama*

tifc^en ©e{la(tuug«oerm5gen« unb treffenber (S^traherifU!

^inweg^u^elfen. SWep^ipo ifl ein armer ^infenber STeufel,

unb SCRargaret^e Kante rec^t gut ju ber fi*^ aufbringenben

Begleitung ©ounob'« fagen: fann uncompontrt uadj $aufe

ge^en, ^r. Sapefl-iK. »ie« bitigiite biefe Oper; fein forg*

faltige« Semüben barum fei (fier nic^t fibergangen. 9iodf oir-

lautet fltidjt« barüber, wa« unfere Oper in ber ©aifon Sead)*

tcu«mertlje« ju @e^8r bringen wirb.

Unfer SonfÜnjllert)erein, beffen erfter $robnttion«abeitb

bereit« gemelbet iß, fowie anbere nenaendmertIpSeftrebungen,

j. %. ber Orcbeßeroerein bon ÜDilettanten anter 2)ircction be«

$rn« Sb. ©tagmann, ^aben bereits tiftt Jhreuj-, Ouer-

unb (Erobern ngfljüge begonnen; wir öffnen tynen wiberßanb«!^

$erj nnb ©emüt^. Soncurren} - Ouartettafabernten, ja an*

<£onturren)-©tjmp$onieconcerte flnb augefünbigt. $r. äRufit-

2)ir. SBitting an« ©log au, ein ebeufo au«ge jeidjneier @ei*

ger als i>ortreff(id>er ^Dirigent, bat ba« bisherige SKannl*

f elb'f^e bratoe aRufifcorpfl übernommen, beffen 5Dirtgent einem

92ufe nadj (2^emni§ folgte. $t. Sitting fünbigt nun einen

®ijdu« ©^mp^onieconcerte in ebenbemfelben ©aale an, in

welkem bie fönigl. SapeQe in gleicher flEBeife un« unöergegii^e

©tunben bereitet. <S« ip ba« ganj gut. »eibeOnftitute ^abea

für i^r ©treben SRaum genug in unferer Kefibeni. ©inb bedj

bie $ta&e gu ben ©tjmp^onieabenbeu ber fönigl. SapeOe gleidj

au«gejei(bneten flGBert^papiereu in fo feften Rauben, bag gflr

«ielen bie 2H8gttd>feU bc« eintritt« benommen tft »edjnet

man ju biefen no$ 3ene, benen eine $rei«erm&gigung feijr

erwünfe^t fein mng, unb beren 3«W iß n^ 1 gering ; fo tann

man bem projeetirten jüngeren Unternehmen ein gute« $ro*

gnofHton fiellen. ISieDeicbt erwad^ft barau« noeb ein ganj an-

berer SJort^eiL <£« fann n&mli^ nidjt fefjlen, bag bie Pro-

gramme bt«©itting ?

f^en Sperre« baöättcipe wn 3)em wer-

ben aufnehmen muffen, wa« bie (£apeQe in ibren Programmen
anfpeOt festere wirb ba^er geu&t^igt fein, auf SBicberRöt-

ungen ju oerjidjten, bie wir fdjon bie« EBat niefit öl« ganj in

ber£)rbnung ftnben fönam; ja mau wirb biedeidjt bodj p^
lebhafter für bie ©egeuwdrt ju interefpren I^Aben al« bt^er.

SBer aber ben ^en SKut^ gehabt, enbfidj ein SBert öon Pifjt

auf« Programm gu ßeQeu, bem fei ber Vnerfennung ^reil,

felbfl wenn er ein ftteunb ber ©onnob'f^en „SRargaretfee''

wäre.
v

8m 24. October oeran^oltete ©oncert^ä»; Santeibadf
ein (Soncert, nm p^ ^ier \u introbuciren. S)etfelbe ip \&
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einigen SHonaten Brufen, nebe« <£onccrt*2ft. ©djubert ba«
1ß«ft jtt jteren, an metebem ein 8iptn«fi ftanb. ©efa^rü^
ifi bie Sljre iebenfatl«, unb man fyai ein SÄedjt uitg ewB^nfi c6 cn

SUforberungen ba entfprodjen ju fe^en, roo auf SapeHmeifter»

(Empfehlung über Siele tyinmeg tiefe Stellung vergeben würbe.

$anbett es fid) bo<l> babei nidjt bto« um einen eyceflenten

©eiger, fonbern jugleici) um einen ftünfiler, bet bie Ijingebenbfte

Siebe uhb ba« geuer ber ©egeijterung auf bie SRitwirfenben

ftbtrjntragen »ermag; ja bet nidjt Mo«, wieber befdjetbene £i-

pin»Ii fidj nannte, ein „Dirigent ber erften SHofintn", fon*

bem in'SBivfli^feit ein „gübrer be« Öuartette*'' ifl. 9)*au

töenbe nübt ein; bagu ifl ber ffiapeflmeifter ba; nur ©elbftfiber*

fcfyäfcung fSnute bem ©ebanfen Kaum geben, baß ber Sactftot!

allein befeele. ?ipin«tt'8 IftnfHerifdJer Hinflug war felbft

neben einem 3?eiffiger unb Sagner nodj ein fe|r wahr-
nehmbarer unb anertannter, 2>od) $ur <§ad>e, £oncert*9B.

fatftetbadj ljatte ©poljr'* neuntes (Soncert, ba« tlnbante

tmt> ftönbo au« ftteufcer'S gleichnamigem 19* 2Serfe unb

be Serict*« Sremolo ju feinen Vortragen gewallt, $>a«

Sencert »on ©po^r mag ©et feine bfrfanglidjen ©gierig*
leiten ijaben, unb einige ÜDecimengange barin ganj rein barju-

fteBen, mag, felbf! wenn man btefe« Ber! febon redjt oft Sffent*

lid) vorgetragen ftat, t>on Umftänbeu abfangen, wetdje man
nid>t immer in ber ©ewalt fcat; e« jebo$ fo »orjutragen, wie

e* ber ftönfüer getrau, ifr immer eine reiche ©enu&fpenbe, Äu

SBfung folefcer Aufgaben — 8iptn«fif
* 5Wintair«<£on*ert fo-

wie ba« in fti« moll ge^Bren audj Ijierljer — fönnen ftdj nur
fftäfte erflen SRange« wagen, ©a« flreufcer*&nbaute Ijatte

einen breiteren, großartiger ftylifirten Vortrag erbauen mögen,
©eiger oon großem Jon liebten biefe (Sompofftion torjugfl*

weife, weil fte barin fo redjt jur ©ettung gelangten, ©tatt
be« fdjön unb elegant ausgeführten SremoloiS t>an JBeriot

^atte $r. Sauterbad) eine anbere ©a&l treffen foöejt, um fo

me^r, ba bie Söaijt ber beiben erflen Hummern oon folibem

unb tüdjtigem Oefcbmarfe Sunbe gab, ßbenfo ^ätte ber San*
certgeber, feinet auggejetdjneten Stellung entfpre^enb, redjt gut

eine eigene &ompofitton vortragen föunen, juraal mir bernety«

mtn, baß i^n nur eine falf^e ©efc^eibenbeit bauen jurödg*-

^alten ^at. 3>er Sinbrud feine« bon reifem ©eifaQ begleiteten

«Spiele« ifi ein $3djft befriebigenber. 3)er £oa i(l ebel, »enu
ü\xd) nidft »on erheblicher ÄlangfüQe, ber Vortrag Derpanbig,

ma§öofl, marm, ba« detail fauber tmb fei« in« ffleinfte ^erab

forgfaltig au«gebilbet, unb linfe ^anb »ie Sogenfü^rung fin-

ben ungeminberte Snerfennung ber SKanner toom %a$. S«
Hiebe nur nod> ber SBunf§ äbrig^ ba§ bie innere ^egeifleruug

ju entföiebenerem 3)ur^bru^ gelangte. 2Bir »ermiffen ba«
Ipacfenbe. ©inem mufiTalifc^en ^utlicum gegenüber ifi toor«

ne^me 3?efett>e unb jugetuöpf te« SBefen am unre$teu ^lage

;

^ier (ann, ber ÄünfUer nur gewinnen, ©enn er fein ganje*

^erj, fein ebelfie« @eiu offenbart $aoto.

Kfctne Bettung.

IL Xtbpm. ©ieerfl* Vbenbunterbattung für Äammer*
tnnf i{ im ®aole bee ©manbbaufeö, am % ftetember, braute na^
beut Sorganae jur Sr6ffnnng ber twriftrigen ©aifon brei Berte *m-

ferer «ttmeiper jum Vortrag, nämli^Ouartett fflrShrei^inflniwente

(O bat) t>« *a^btt, Ouartett (Öl bur) für ^ianoforte, SSWine,

»iela unb Violoncello toonSRojart unb Ouintett (Sbur) fflr Streif*

inpmmente beu © < 1 1 ^ o * e n. ® ic auöfü^rung ber genannten SBerfc

iut$ bie$$.Sape0'9K.9ieine<te, ffioncm*2R,2>tet)f$od r Ä3nt-
gen, ^ermann, gonget unb 3> at>t bo f f n>ar bifl auf einige un*
wefenttif^e Serfeben eine in jeber {rinp<bt öorjitgli^e, Sa«-9&Nicnm
nabm bie Vorträge, namenUic^ ber beiben lederen S2ßer(eM mit ent^u*

Papillen Setfaa«bejengungen entgegen.

IL ferpjtg. 3>a*Te3»fle«bonnementcottcert im @aatebe«
<9ett>anb^au(e», am 7. SRot*mber, joar etnleiteub bem ®ebä*tiriffe

fiberubini'« (geb. ben 8. 9?oo. 1760) geioibmet unb tourbe mit btt

8nfltreon*0uoerture biefe« HRetflerß eröffnet ©er aefangli^e Sbeit

be« Ötoncerte« ttar butc^ jiori (5b8re für WeiUt^e ©ttmmen mit Ox*
c^fterbtgteitang »ertxeten: «®^laf, f<btaf, eble« ftinb" au« ber ffiSje-

rubittn^eu Ober „Blanche de Provence" unbVfalm 28t)on granj
©Äubert, beioe Berte laut einer ^rogrammbemertung mm trpen

2Baie ipn ju ®e|9r ^ebraebt. ©er @cblummer<bor f eine auferp jarte,

liebli<$*flitntgt Xonbt^tung
f

tourbe gan* prSdjiig antgefflbtt unb
mußte urftber^olt werben; ber @$uberrfcbe $falm toürbe burc^ fei-

nere Aufarbeitung im Cinjehien uubbUKt ^Seifert« 3"

f

ftmmnt9eben

Don Sbor unb Or^efttr an ffiutung toefentti^b gewonnen bftben. *W
britte JHobität be« erflen X^til« etilen ein Concert für ^iaHoJorte,

aunponirt unb uorgeträflen wn $rn« $etmartn8e*t, SRufitbiree«

tor in SRannbeim. ffiJir Ratten frflber Gelegenheit, bert jungen» auf

Stefan* «on^wjatorium gebitwten «flnpfer *>on bortbeil^after ©ehe
Unmu ju lerne«, ©eine beutige Srobuction war inbeftm ni$t gteig*

nttj bie-butdb' feine bamaligen Seiftungen angeregten ^offunngen \tt

bffUltigem unb ttnt eine günftige SReinung von feiner 8ef?tyigung'6et*

jnbrtttgrtt- 4kin ©^iel <Jt jwar ferrig unb elegant, «bet ob*« foaft
1

imäf ^nuoi^eöh «igetrt$fltnü*toie« $% }u c^wattiriflrta, tbber

bte «Eom»efiH*n iß toenig fflü^mtit^e« %n tagen. Seen wir bie ge*

f^idte, etublnm unb lalent belunbenbe iBebanblung be« Dr<bef»er«

bereitwiflig anerfeinten, fo pnb wir mit biefem3ttge^Subni8 «u^ffion
am önbe mit unftrem Sobe. 3)a« ©er! maö>t mit feinen ewigen »e-
mtnifccn}en an Sföenbeisfobn* ®abe n, 9t bat Sinbrnd M pöU
bourriaitig Bufanun engewürfelten, entbehrt be«balb natfirti$ be«

tbealen organtf^en Bttfawutenbange« unb töfit ben $$ttx frei fottfrer

irrlt^terirenben SRa^e laum momentan jn einer fifirten Stimmung
lommen. ©erCinbrutJ be«@anjen war ein matter, jeitweilig ein frera-

litber, ba« ^Sablicum f^ien gelangweitt unb »erbarrte in jiemiitber

Sbeitnabmlofigteit lieber ber «u«ffibrung waltete ein feftener Ungern.
3>en »weiten Ibeil fflüteSRenbelefobn*« anmutbige «inon*®ijm*
bbonie an«, wettfo in befriebigenber ffieife au«gefßbrt, mH tebbaftem

«eifatt aufgenommen würbe.
leidig» 3)er 3)ilettanten*Dr4eperöcrein, bie ©tngafä*

bemie unb ber3Rännetgefangöeretn,faramtlt(b unter ber ©irec*

tton be« ^rn.o.Öernutb ftefrenb, %<xttn fid^ «rt 10. b.»tt«. j« einer

größeren 8ufföbrungim0ßa(ebe« ©e»anbb*ufe*vereinigt, ©ererpere,
beffenrabmli<^«©trebenwirtnbie|en»tattenipet#«itaÄfmertfamteit
oerfolgten, b«tte ft^tei biefer©eiegenbeit^m äflettlBate an bie«u#*
fftbrung einer grSßeren unb föwierigettn Änfgabe gewagt nnb bewie«,

baß er aueb eine fcl(b« in lobenswerter ffieife js lofen im ®tanbe fei.

2>a»Programm entbielt Äequiem i&on S^erubini unb lebeum (iur

Seier be» ©iegrt Ux S&etthtaen 1743 com^onirt) von ^finbel: eine

Sa^l, wel$t u'nbebingten »eifatt Mtbient. «6er au^ bie%u«fübr«
nnq, befonber« bie be« tefctgenaunten Berte«, war eint reibt befriebi*

aenbe. fßor «Hern je*e<$ tft e« ein fe^r beaebtentwettber SRoment« btf&

m einer ©tabt wte ?emia, wo fo bie(e uub fo auijtjei^ßete muflta*

(tfo>e KrjEfte vorbanben ftnb unb geraeinfo>«frti^ Witten, aueb no^ ia$U
rei^e ©ifettanten ni^t nur ben Vtutb b«ben, foitbetn aue^ bie £&$*
ti Jjhit btfifytn, bor bie Deflentli^teit fetbfl mit f^wietigen Aufgabe*
)> treten unb nttt-gntem Äe^te treten )u bürfen: •

R. Xtipm.- 3>a* jtoetfe Soncert be« Dtufiltteretal
8uter^ea«ii2- %ooemb^r tot in boöpetttr $i«fi^t bem |ab(teh|

betfamtteften ©«rertreife ein erbSbete« 3nt«reffe bar: einmal War et

bie anregen** «aiw^t ber SRufitßJkte fettßr m* bau* *ie «terfei»
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fripfce ttnb erfrifdienbe, «eiptg belebte ©übergäbe ebeufotool ber ©olo*

öüTUSg« — bie« SRat für SDfännetgefang unb SioUue — r al« au* ber

Dr<beflert»erfe* Da«£oncert tturbe eröffnet mit $eet$o*eu'« ttueb*

Hger <Sgmont'Out>erture unb f<b(oß mit grang ©Hubert*« <E bur*

©ijmft^oitk, einem 2üerfe bon ebenfalls unbeflrittentr »ebeutung, ur*

müd^pg unb reitb an ©rpnbung unb *on entbupa«mirenber SBittun^

ba« trofc {einer oft getabeiteu fangen bie Sufmerffamteit be« publi-

cum« bis jimi legten SSogenpricb feffelte. SÖar bie Slusfübrung be«

83eetboben*fAen3Berte« bi« auf wenige unerbtblidje *u«peüungcn

eiste in jebeut Öettacfr jufriebenpellenbe; fo muffen ttir berSöieber-

gab« ber ©9mj>bome fo»oi in SSegug auf einbeith^e«, f^ere« 3ufam-
menmirten bei Drdjeperfräf te, al« aud> inttiirffi$t feiner ©«b«ttiruua,

oflne alle Sinfc$ränfung ba« Sob einer mabrbaft überraptyeuben SKaf-

fetifrißung faenben, toobri »ir felbftberftSnWitf ber »ü^lt^uenbfn

©idfrerbeft unb mit eingebenbem »erpSnbniß ^ttrfdjeitbeit Dnbeper-

fübtung anerfennenb ju gebenten ntc^t umbin fBnnen. — ©ine ban>

ten«toertbe abtoeäfeümg «wfibrten bie @efang«oortrSge be« unter

$rn. Sticbatb URttUer* Scitung pebenben a.!abemtf<$en @efang*er*

ein« % x i e n , beffett ifetfiungen febon früber in b. St. anerlennenb ge*

bad?t tourbe. H«<b über bie b*utigen i'eipungen, au«getet<bnet burd>

*erpanbnißtt ollen, ant»«tftig«frif4ea unb fdbteungwtteu ÄJortrag, Wu-

nen mir un« nur tobenb au«f£re(ben. 8on ben ju ©ebör gekommenen

©tüefen — ©eiperdjor au« „SRofamunbev fcon 8 rang ©Hubert,
©elbatentieb au* *%<&$» Don *if|t, *Äaplofe Siebe ton Sob ert

©«buuunn unb Srinffieb toon«. W üb In p ein —, n>elrf)e un« gum
%%t\i «tu tearen, fanben befonber« &if)t'«'€o(battnlieb unb ba«

Strinllieb oon Kubinpein lebhaften «eifatt. Wut nebenbei fei be*

merft, baß tvtr un« mit be« Seftteren 9lri unb ©eije ber SCejrtbebanb*

Jung nidjt ernoerpanben erttSren fitanen, — Sie ©olouorttage für

Coline batte £>r.£ammermupfu« ©eelmannau« Dre«ben über-

nommen* Derfeibe fpieite Sondert in tt mott. ton S* ©pofrr,, 9io»

manje toon Seet boten unb Sarabande, Double unb Tempo di

Bourre für $ioline allein toon ©• $5a<S) unb würbe feinen aufgaben

auf« 83epe geregt, «cbeutenbe gertigfeit, faubere Xecbnif, ebler Jon
unb eine Don feibenfebaft unb ©trpSubnijj gebobene ä5ortrag«njei(e

fennjei^neten ba« @piel §rn, ©eelmann'«, ttelcbe« öom.^ublicura

mit lautein, ungeteiltem ©eifatt aufgenommen pitrbe.^ ®er filnpler

U)urbe na<^ bem ©^obr'fdifen (Soncerte meb»^fl« gperiiftn-- Ä)a« btf*^

gieitenbeCnbeper batte ^ter unb ba bi«creter Utib^racifer fein (önnenr

toieaol eigentliche Störungen tcine^n>eg« oorfamen.

&txm. SBie @ie au« meinem »eri^te in Sßr- 17 b. 81. ge>

Ufen, mollte idj eigenUi* über bie italienif^e O^er im Jönigl- O^ern*

baofe fein ZBott mcb^ terliere«. @ie öerbient e« aud? ni(bt. 2>ie

«upübrunfl ber #4f«btnbr8bel" (CenerentoU) bur«^ bie SKerelli'f^e

Sruppe »ar iubeffen eine fo äberau« bürftige, baß icb feb^^ be5*

tocgen notbflebrutigen einige ©orte barßber fagen muß- 9li4t nur,

baß bie imwliben ©auger ä«onta.naro (®on9iomino^ unböorello
(3>on SRagnipcio) in ©efaug unb &p\tl toabrbaft Saritirte«, Mb*
f^redenbee unb€>tüm^erbQfte« leifteten; nein, ber (Ärpere, im ffierein*

mit ©gr. ?lgnefi (£>onbini), oerftätettn in uutoerantwortlicbcr Äßeife

ibr Auftreten bermaßen, ba§ bie t£^eHe f um bie babuub entpanbene

Sflrfe MitjufflSen, unt^r ©elatbter bc« bünngefäeten publicum« jur

Sßieberboluiifi eine« Or(bcP«fa&e« (breiten mußte. ©oStn>a« tonnen

fid^ aud> nur 3talUn.e.T ^n einer ber erften {>ofbübneu 3)eutfdb(aub«

erlauben. Um fo größer unb gerechter toar ber ent^ufiaflifcQe 99eifafi r

teel^eu uufer trefjUcber ©änger 4>r.gride («libot) für bie eingelegte

Slrie au« 3f ouarb'« „ÄfAenbröbeP erntete. $r. grid e fflftUe nur

jufebr, baß bureb ibn unb®gra.»arbaraaJiarcbifio(tfenerentola)
aaeinbieSb^ bcöSlbenb« gerettet werben formte ; ^r.gride b«t bur^
feine tief em^funbene SluffaPung unb feinen gebalttoollen, ebeln Xon
gejeigt, n?ie ein beutf^er ©Snger italienifcben ©efai^«rouiinipeu

gegenüber ju pegen oerpebt, unb mürbe megen feiner tilcbttgenifetpung

tom banfbaren publicum bei offener ©ceue mebrfat^ gerufen. SJer*

langt man nodj ein n)arnenbetc«4Jeifpiel für bie je 3taliener? ©^ra*

»arbara 2Rarcbifio texttertbetete ibre coloffalen ©efang«mittet

für bie SRoUc ber ttenerentola tool ettoa« ju biet. S)effenungea^tet

jeigte pe burd> ©fiel unb@eiang» mie febr trepenb Pe au^ bie Irägc*.

rin ber ^au^trofle einer (omiföen 0>>er ju re^räfentiien terPebt.

3)ie großen SSume untere« frönen D^embaufe« matten buetb ben

fyfirlitfecn »efueb einen unbeimli^en, fap geffenftexbaften Cinbrud-,

2)er Ibeilnabmlopgteit be« ^ublicumfl unb bte ani 4. 91otemfcer be-

ginnenbe (Soncurrenj ber Sortni'fcben Xxnppt im ^ktoriatbeaier

mögen 4>rn. Sier tili u. f. n>. »ermutbli<b ft"4» baju bepimmt babeu,

bw fo üielfeitia angcfocbienen bScbften greife fatten ju tafle« unb bie

metp mittelmaßigen i.talient{^en Optxu* unb5Kelange(ei(iungen bur^
Witte lb reife genieß* unb fru^ibarer ju macben- Sür f^einen bie*

felben immer ro^ju bo<bß*fl*iffea.jbie tte inen greife genügten ^ott-

Päubig. ?)ienu'tommt nö<b,baB©flta.£rebelü feyit mebreten Jagen
unmobl ip, md?t fingen faun unb tooa $m. Mortui für bie italieuijcbe

ttyer be« Sictoriatbeater« engagirt tvorbeu fein fofl. Ob $c. ffla^tel

an festerem auftreten xo\tt>t ip nod> fefir ^roMematifcb; eine Serutt-

einigung in ber Ibeater^wbe be« »leu^ mit ©irettor Serf IBmite

mSgli^er SBeife fein Engagement für bie iialieniföe O^er gantti^ jer*

fcblagen. — Die leftte Octobermodie braute über ©erlin eine »obre

©Ünbflntb tt on Soncertangeigen. $üt ben 30. October mußte idb &t*

tolagterSRupfreferent «du 5 bi« 9 Ubr «benb« jmei Conctrte bßten«

SRiipt.aMr, 3ul. ®$ntibtT braute t>on 5 W«6V*Ubt in ber er*

leuebteten unb jicüilicb befugten ©aruifontirebe ein £ebcum unb tiMt

Srönung«cantate feiner Som^option mit %t%t tion 3)ietrid) «Jne^
mann bur(b feinen ©cfaugücrein uub bie fiiebig'f^e ffaip.effe tut

«uffftbruna, Sie beiben Com^optionen legten m ooealer unb tnpifu^

mentater ©tjie^ung toiebet rü^mlt^e« 3<ugnig fcort ber pießenben,

melobäifen unb jwiwb&nen ©^te*art be« ilbtrau« t&Ää«n «o»-
bonipen ab- SRur ts&xt ju kDün(^en r baß ber ineip toobl« aber in

f(bro<ub füngenbc SSocal^art gegen bie brillant iffuflrivte ^nprumeuta-
tion (namentli* in berj ©tafrinprumenten) peffenroeije mebr int'CStU

tung !8me, 3n bie Coli teilten ficjt meip beftiebigenb bie ©amen
©tyneiber unb Döring unb bie £$. &tqtt unb ^fcbtefi^e*

^jrt. SDörin g (Ältipin) ip ni(bt ebne ©tirnme, ^ebot^ noc^ gu f<*r ft^-

Inaerin: bei bem $$ore vermißte matt gun?eilen bie .erforberiiäe

Hdperbett. Die beiben Gompoptionenjtnb bem ÄBnige unb ber Äo^
nigin bebicirt; für ba« Debeum b»t ber Compoitifi bereit« t>om ftfaige

bie golbene äRebaiüe für Äunp ermatten. Ääntmonn, ber SAifät
ber £r5nung«cantate, betannt burdj biete Di^tttagen gu kanteten*
i^ebercom^oittionen ütib bem Oratorium ^futber" (*>on3itl.@tbttei*

btr com^onirt), roßt un« au<b mit biefer Diibtuna, bei SS^ratbge-

toanbtfreit wnb®«ban!enfJitte, ein benli(be*, tief embfimbette* patrioti-

[c|e«.ötlb auf, n>Hcbe« namentjicb in ben Äecitfittß 9fS>u botet $elb
auf Preußen« tfaim*' unb in ber barauf folgenben Strie „$erab
au^ listen $immel«böbu fentt £eil auf Preußen pcb b«nieber; e«

neigt 2uifen« bob« ©eip" k. toont Componipen trepenb tntetprettrt

»orben ip. ffion ber ®arnifontir(^e au« manbette icb na(b bem 8ng*
lipben J&aufe, n>o $r- i

l aub mit feinen Ouartettcoffegen Äabede,
Sötertiinb Br, ferun« bie erfte ©oii^e in biefer ©aifon gab. &\xx

?tufftlb™ig famet bie brei Ouartette öoii $ajbn © bur Sab. 12
5Rr. 1, SKenb etflfo^n gmott £ty. 80 unb Seetboöen ©«bur
Op. 127. ffia« §a9bn,3nojart, Seetbooen, SKenbelsfo^n,
©(bumann, ©djubert, ©pobr f On«lon? u-m.Heroen für biefen

berrli<beu Äunpjtoeig getbau* bebarj tote«*jpacbn)eife«. ©benfo babe

i^ bie großartigen fünftienftben jripmtgen bc« Saubren Ouartett«

bur* betaitttrteärititen bereit« oft gtnu« r^menb^nertauMt ort baß

tf> nötbig »fiw, bon Steufm barauf yirüdgutommen;. Der ©aal b«*

©nnüf^en ©aufe« twrb Mb'fftr bie »efu^er biefer an«aegei#neten
©oiitfeu gu flein tein, fr £$, *#ie»

3ata. ©e»tg.tp i« ein erfreuli^e« äeifyn für bie mupttritp^en

3u$«nbe.emer@tabt, gumat elitw mit nitft aroßenaTiittelff teerfebeuen

»ie 3enö, menn man bie «unp ni<bt atteie im SBinter cuttieirt.

Der Sinter, bringt un« bie betaunten> iu.btefen »Kitent toieberbolt

befbto^enen ^ofenconoerte, ber grübli?& ©ommer unb $erbp laffcn

un« in ben «aelmäßig »»tcbettebrenben äje«be«ttrt ber <£ottegienti«$c

bie cUffiWen SBerfe ber vorigen 3abrbunberte be^uubern, n>5bveub

un« in längeren Bnriföenräumen größere ältere unb neuere äBeiper-

n^rfe» befonbet« Oratorien swrgefübct u>erben. *fle biefe©ettttjje »er-

banften u?it bi« *>o? 3abre«frip unferem frßb«tn ftfabemifAen Vttt$U

birector, bem ie^igen ©oncert-SK. Pr, ©tabe m Sltenbarg unb
bem ibm treutjerbunbeneti Dr. @iUe;

; gegenwartig bietet pe un»be«
©rpeten toürbifler Sla^folger, J>r, Naumann, .»etc^er mit Se^tcrem

in raplofer Xbatigtett an bem oon ©labe begonnenen San fortarfeit

ttt 3um ©etoci« beffen tafle icb $** «nige Programme ber %t&p*m
ber »eroffenen SR onate folgen. Wm 15.3uni:„«me fefie ©nrg^V^e*
arfeeitung »onörcarb; „SefuÄreuj, Seäxn.utrt fyitt«, Cbi>raltDO«

©am»etjb«iwer; Vwnteji« für bieOrael (© mol) ö#ä®. ®a*;
«rie au« Kontur; «baglo für bie Biotine (8 bitr) t»n ©,8 a* j

eantato Domino twm € eo $a | f et* %m 92. 3um : „©b« jei 9Qtt?<,

M&ttttt un @t$ü(j; «Uarte «u« „«(«abe" teon$anb«i; fi^oraU

^rfM„©ei«obunbebr^ wn ZüpUt; «rtofo für»o| an« bet
SR«ttbfiu«-*aff«tt.bon©.«a<b; 7?.VWw wm«!*ttbin; »Sb$
i# erfttnben", Sboral *«n $. %«$. %m 6* 3 u (t: Booe qvomo^
WR8- ©ailu«;«rie für e«bmti-bpn Raubet; ito^ftzWuÄm
nnb Or«l t>oa ©. »a*; 42. W«im ö« ^aiePtin«; eiov*l*$lKto
ten toir im Siben Pnb"; Variationen ftt? bkdOffgrt ö« Ätaf. r-? %m
2i, 3uli fftnb »nier götioec $lü*>hUne mitxtx ptiJ bereite« »ei*
mxtt «nnpfwiunbe b» SulfU^rung dov ^attber^wSoftt« in b«?
«uiwfltürtiKr^ fMU-Sfi» «o(ojwi*ieB.»?nrbtn mm %xl »<|t«it«
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©reinen, §rl. 2Kare$oil au« Seidig, grau Dr.ätttu ©iebert
geb. $etiitg üou biet unb ben jr$. ©tubiojea ©tnx( i$n$ 9i\fri
gefungen; bic Cbore battc bie ^tefige ©ingafabemie übernommen, bie

3a$l ber Sttinuirteuben betrug etma 150- Jro(j ber trofcif^en $itjt

^aru fid? eine febr jablrci<$e 3ub8rerf(fcait eingefunden- @ie ocrüeg
bic 2iäume ber freuublictyen Äirdje in ^o(pcin ®rabt bejriebigt, ^ean.bie
SUffiJljryng mar in ber £bat eine nadj allen Seiten Mr gelungene.
0«tj befonber« jeitfcneten fi<$ bie unter Naumann'« Leitung einftai*

bitten S^Sre burd; ^rääfion unb Kccutateflt au«.' -^nth—
"

ttaumbnrg. ©er #efige 2ttufft*erem, welker feit Ä^ril b. 3: un-
ter ber Leitung be«2Rufif*;2>ir.gT <tn% S^ufje flebt, gab am 22.0c-
tober fein erfteft größeres Souccrt. $\xx Slufjiibcuni} famen *on Ör*
HefterHerten: Duoerture ju «3p&ig*nie in 3ttilitf" &op ©lifdujib^
©VinMöhie in 3> b«r (9?r. 5) son §ai?bü. ©dbe SSerte mürben Wh
ben fcu«fübrenben mit £inae*unä unb SßtSciflon ejeeutirt. «ufjerbem
fan<j bte- $ro|fretjogL l&tf. £ofb|>errtf8rfgerin grau Schmitt au«
SBeimar;ämei lieber, nämii$ *2>er Süanberer" ton ©Hubert unb
"3m $!>al" öon ge«ca, foroie eine ^trie au« /.Qjigaro« $ü#jejt".
2)urdb ©tjimne unb SSortrag fomol ber Sieber tote and) ber #rii
oon SRojart erwarb fi$ grau ©cbmibt lebhafte ttnerfertnuhg.

öancert-iK. Wr ^letfdj^auer äu« 9a<$en fprelte bd« Soncert in
© jtiott für ÖioUne mit ^Begleitung be« Drc$efter* t>on ©pobr unb
bie ö bur*©onate »on © e 6, $J a $ mit ber@ $ u m a n n'fAen Slatfer*
begleitung. 2u$ tym mürbe für fein in jeber $infidjt oortrcffli^e«

©frei.n?^Wet*terfter &eifatf j» XfreiL ©atOrtfefter mar bür^ 2)tit*

glicb« ber SBeimarer$ofca**lte oerftärf^ mel$e fämnit(i<$ 3t tt0tt'S

von jbrer guten ©$u(e abfegten unb iittfer flabtifd?e«.Ot$eftcr. meU
d>e« feine Aufgabe re#t matfer fBfic, gauj rccfcntH^ unter flÜt}tenV3um
©dfrlnfj bStten mir nod) ;mei {rubere Soncerte 3U ermäbnen^ 2)A«3in*
f ü bru n g« eone ert.be« £rn. ©cfruije am 7, 2Bai b. 3-, nät

.
ftigeftbtnt

Programm: Xrio Dp. 97 in SSbur ton So e^tfro^cn (vorgetragen *on
4>m. ^cbulje unb ben tfammermuftfern §£.1Bur<$l unb ®rün
au* Söeimar); ^olonaife in ?t« bur fcon C^Qpiit; lannbäufer*
SDiarfc^ üon 9?id&. Sffiagner im Eifjt'ften Arrangement; Strie au«
#;4)elifQT''.Mn Sontjetti; jmei 8ieber (»Suf bem SSafjer ja ftogenH
ßon ©Hubert unb -.©ibmung" von ©cöumann}, öortrrfjlidj ^e^

fangen ^on grl. Smilie SBiganb au« Öei^jig; ^^antafie für #t*t
ioneeflo ton t^ertai«; Air variö für SStefine »on^teuytetnp«. '-*>-

Sm 7- Ottober gab $r. ©$ulje in ber ^itjt^en ©tabttir^e em-Or*
telconcert unb freite: ^p^aatafie unbguge in «ImoD von e,5Kic^ter;
.^oraltjorfpief «^un tomm, ber Reiben ^eilanb" von ©eb. ®a^;

91 bur*^onate9?r. 3 t?on 2Kenbel«fo^n; eine 3mprot>ifatu>n unb
bie grofte <P6antafie unb güge in © mott uon 6eb. ©a^. " i>

©iaudjau, Sm 29. October fanb &ier ba« nac^ dter ©ittc ad*
ja^rfi^ mieberfe^renbe fogenannte Santorconcert von Sanfor
ginjlerbuf^ patr. Serfetbe fratte ein rei^^aUige« Programm auf*
gefteat. S(n ber ©ftfte bie t>om ©^mibt^fdjen Orc^efter »ortreffti*

gefpiette $gmont*Dut?ertu«, bot ber erfte X^eil nod?: 3irie au« ber

„3au-berflotc"; „3>icö2öUbni§ ifi" K. t gefunden &on £rn.9tob.2Bie-
bttnAnn au« Seidig; ßinteituag jum britten Met unb Sbor au«
„Soiengrin", vorgetragen tom ©efangveretn; ein SBttttt oon Stoffini
{mit italiemj^cm Xtft), gefungen 0011 ^5rn. SBtebeKtanji unb %t<ui
Warfen borf ax\^ ©iau^au; unb entließ tjon b*r[elben Same jmei
Sieber am <|}ianoforte G/iluf bem äöaffer".t>ün ©Hubert unb „SriUjt*
lingötiet" von SRenbelSfo^n). 3>er jroeitc J^eit "brachte tint

SMenbeUfübn*« „SBatyitrgiana^t*. Senn nirn an^ ber Sb^r «eim
Vortrag in $räci{Ion

r &eutli$teit unb Energie (2uefpreise unb
-V«rau«geben ber ©oprane unb lenore) fotrie Reinheit (Öaffe) noäf
2Rau4e^ nmnföen lie§, fo ruaren bot^ fleißige« ^otubium unb Jpinge»

bung Seiten« berütitglteber unb be« Dirigenten lobenb anjuertemten,

unb bie Vortrage mirben öom^nblicum mit Seifall bclobnt. 3)aß
ber ffoncertgeber al« 3>irigetu bie Saßfpli felbjt übernommen fatte,

toirlte ftiksnp fb<ti«au| ?)irectiijn ( tfteü« J^f ^v:trag ( fetj^Uufi^er*
beit irt fitiigen ©teilen ferner ju »ermeiben mar; folc^'e ritöbeootle

3)o^elar6eit er]^eir\t iroü. ber 4)ej£(iftuna ^irte« Sirtgeuteu jum
©ologefang nur ban^4ije4tfirtligt> »tton-^li^H^e S3erbinberung be«

©olofänger« ober ganjlt^tr Mangel an ein&m folgen baju bränjen.

©t*8Biebemann betunbcte,vorjÜgii^rin beräaüberflöten*3lrte, emen
tDartnen^mentt; aud^ no^^tma« behommenen Vortrag. grau^DJat^
fett bor fjeigtc ft4 al« eine fc^ä^bare ^Dilettantin- 3m©anien muffen
wir ba« ijoncert öl« moblaelüngen bejei^nen; au^ bie Gattung be«

publicum« mar*ij«,p^ ur^ ^gcn{d| ;u |r#|ya:/^ty noblere. $.

1

:

- ^ajgesjgcstfit^k

Äufikfe/le, 3lufrül)runaftt. »Jim 19. October beging bie Siebet*

tafel ju Celle in £amtoöer ifc 25iabrige«©tiftung«fcft unb ernannte
6ei biefer ©elegenbeit ben Oraanilunb 2KufU*3)ir. $. S. ©toi je,

beflen 100. ^falfe nitt O^üfkrtegteütw nt bem tnußfcütfäftit gefl*

Programm eine ©teile aefunben baue, ju feinem S^renmitglieb.

2>a« erfte afabemifc^e Concert in 3ena am 10. b. WIM. braute
toon Or^eftermerten: Äirc^lt^e geftoutoerture toon Nicolai, IReere**
ftifle unb glüiltc^e gabrt oon 8eetbooen, Ouöerture uir -©raiit

ton SRefflita* bon St. ©^umanh unb Oabe*« 85 burtoijm^^ome.
Sie mir einer beieftöfcti* ^riöainiittbeilung entnel)men, erntete grau
ti-Sronfart bur^ fljre ©olotjortrage (S mott-Soncert ttotiÄbopi»r
©tgu^ tion ©tarfattt, 3Jatiatioricn toon $5nbel/04t>otte tion

»a^ uh> Jarantelle t>on gif jt) e nt b u fiaftif4 en 8eifaV* @ie jofl bon
denn mit/bem 8erf)»re^en gefefeieben fem, batt ünxaA öejieiaf^aft-

lic^ mit ibrem Satten mieberjute^ren.

SinSoncert bf« SUgeweinen Sßänncrgefa^gbettM ju S^emnife
unter 2)irection be« $rn. SB» SBetter^an braute 3tbalia<0uverture

bonaßenbel«fo^n, ©efang berOeifltr über ben SGBafjem bort® Hu-
bert, «@otte«tfi be^Orient- unb »e>tanb($en* (für ijierftimmtgen

5RÜEner*or>tJon 8tfj.t, 3Mt^^m6e ton Äie«} f Sorfpiel unb 2>op*

pelc^or au« ^Pobengrin**, Jtriegerfccnc wn S. 8. gif $er. SJie man
un« f4Keib|# mürben bie 2if jt*f4en@efange öon betv ©wtgern juit

feefonbererCorliebe unb be«?al6 au^> ganj öorjflglüfc gefangen. <Sbtxi*

|o war bie Stufnabme biefer Com^ofitionen öen ©eiten be« ^ubltcmn«
eine b8t$g erfreuli^e; namemli^eriielte »fidtrt 1»i,®tfinb4tn- d änt
außerorbentli^e SJirfnng.

2>er fiircu« 9la^oleon in $ari« r ber bie Suiri^u^g ei^ajteff

&at, bag man tbn binnen meniger ©tunben in einen retjenben, ge«

fc^loffencn Concertfaal wrmanbeln tatin, mürbe am 27. October jum
erften ÜÄate ju btefem Bwede benufet. ^JaSbeloupJat n5mli(^ unter

JKitmhfBna ber OefeOfaaft jfingetet «Untier eine wei^e oon -Ö«l»>
concerten für clafflfÄeSluflt'* ^rojeetirt.. ©a« er^e Programm etttfrielt

48 e fr er?* ©beron-Ou&erture, «Jeet^oüea*« ^owUÖumbfroni^
aBenbtUfofrn** Siolinconcert (gezielt üon ?tarb) unb 3» «put*
3agb*0uöerture* ®a« eigentli^e 8olf mar ttbar bie* 2»al no^ nit^t

tjertAten, bog bürfte O^au^ ba* SBl«u|en*$ubUcum nä&tmb tttfy

einflnben, ba bie öintritt*pretfe jji ben fytytx fituirten ^WS&tn außer*

orbeutlic$ biflig geftettt flnb*

antritt)nun gen, fiefärberunge». fi. gorme» ifl'ttom $erjofl

toon Jtaffau mit bem aboty&«orbeu becorirt morberi,

©eotg $eüme«6ergei f $rofeffof am SienetConfertsato*
rium unb erffer ©irector be«'^«ifopetnorgepet«, %at ötroi Raifer t>on

Oeflerreigba«golbene*erbienfttreuj mit berÄrone öerlie^ett ettcfteiu

pttfMiü\mii)K'vfyit%. $1, äRortier be gonf aiie erfut^t unftr

bie mooriger Plummer biefer Blätter gebraute unb t*>n nn«ber^ad*
länber'fc^en iüußrirten3ci^^8"Ueber?anb unbSJleer" entnommene

^yttjtxi, baß erfl^ w SJJitigen bleibenb nieberlafien merbe, al« nnfre-

^rünbet ju miberrufen.

®trmizäxit%,

SDte «Sentfie Xon^atte« in 3Bannt?eim bat ben ^3rei« für ba«
befie Claüiertrio $tn«3uliu* ©^a^lerinl^orn juerfannt; ©e*
lobungen erhielten unter ben 27 $rei«bemerbern bie ^>§. Sa<$ in

2Öien, Sii^ner in ?«t>iig t ©pinbier in Dre«ben unb gri.

<SmiUe»U?er in Stettin. .

Oflenba^« ..Or^eu* in ber Untermclt". ^at am ©tabttbeoter

mfiötrt in jiemlic^ raf^er^ufetnanberfjolge 61, fage einunbfunfjig

SBie'berbolungen erlebt: ein gauj eigentbümlid?*r vemei* für bie t>on

gemiffer ©eile fo bo^gepriefenen muftfalif^en 3"ft3nbe uub ntuflla*

hfc^e «ilfeuttg ttBln*. — r jl

r- \

Briffftafltii.11 *

X. in X« Sa« »on 3^'nen al« abgefanbt %»iflrte ift H« ju tiefet

©tunbe no# itigt eingegangen. - '

J '

1 1 w*- I 1 It
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Intelligenz-Blatt

Im Vertag» tob J. Rieter-BIedCniUl in Wtntortintr ist er-

schienen >

Billet, A., Op. 72. Le Soir au Bord du Lac. Nocturne

pour le Piano. 16 Ngr.

Egghard, Julia, Op. 84- 12 Etudes de moyenra difficulte

pour le Piano. Cah. 1. 25 Ngr. Cah. 2. 1 Thlr.

Ehlert, lu, Op. 29. Impromptu-Valse p.le Piano. 20 Ngr.

Fink, Chr., Op. 13. Vier Charakterstücke f. Pfte. 25 Ngr.

Frank, 3. W., 12 Melodien au geistlichen Dichtungen von

Etmmhorst. Für vierstimmigen gemischten Chor gesetst

von Arret/ 9. Dommer. Part, und St. 1 Thlr. 15 Ngr.

Stimmen einzeln a 1*1% Ngr.

Heller, 8t, Op. 98. Improviaata über die Romanze

„Fluthenreicher Ebro" aus Rob. SoÄumarm's Spanischen

Liebesliedern für Pfte. 1 Thlr.

Hering, C, Op. 72. Zweite Zigeunerserenade für Pfte. su

4 Händen. 1 Thlr.

Hüler, FeriL, Op. 85. Vier Gesänge für 1 Singstimme

mit Pfte. 1 Thlr.

Hol, Richard, Op. 26. Vier Gesänge für drei weibliche

Stimmen mit Begleitung des Pfte,. Part. u. St, 1 Thlr.

Stimmen einzeln ä 2 1
/» NKr -

JaelL, Alfred, Pelerinage enSuiase. Nr. 3. Au Lac de Zuric.

Nocturne pour le Piano. Op, 115. 25 Ngr.

Kalliwoda, J. W., Op. 234. Gr; Duo brilt. pour 2 Vio-

Ions. 1 Thlr. 5 Ngr.

Kirchner, Tb., Op. 10. Zwei Könige; Ballade von E. Gei-

bel, für Bariton und Pfte. 15 Ngr.

Köhler, L., Op. 81. Ländliche BildeT. 4 Charakterstücke

für Pfte. 25 Ngr.

Kühne, Arn., Op. 6. Nocturne pour le Piano. 15 Ngr.

, Op. 9. 2 Styriennes originales pour le Piano.

13V» N S*-

•, Op. 10. Romance pour le Piano. 15 Ngr.

Levi,Herni, ,

gleitung des Orchesters. 5 Thlr. 16 Ngr. Für Piano-

. forte allein 2 Thlr. 10 Ngr.

t Op. 2. Sechs Lieder für eine Singstimme mit

Begleitung des Pfte. 22Vj Ngr.

Mangold, C. A., Op. 62. Serenade; „Komm in die stille

Nacht" von R. Reinick, für gemischten Chor mit Beglei-

tung Von kleinem Orchester. Partitur, Orchester- und

Chorstimmen 1 Thlr. 10 Ngr. Chorstimmen einzeln

& 2 1
/» Ngr. Ciavierauszug 22 1

/« Ngr.

Marknll, F. W., Drei Sonaten für Pianoforte zu 4 Händen.

Nr. 1 in A moll. Op. 76. 1 Thlr. 6 Ngr. Nr. 2 in D.

Op. 76. 1 Thlr. 10 Ngr. Nr. 3 in Es. Op. 77.

1 Thlr. 10 Ngr.

Reiter, Ernst, Op. 11. Sonate für Pianoforte und Violine.

2 Thlr. 15 Ngr.

Röhr, Ii., Op. 13, Acht dreistimmige Lieder für zwei

Sopran- und eine Alt- oder zwei Tenor- und eine Bass-

Stimme. Part, und Stimmen 1 Thlr. Stimmen einzeln

' a7V>Ngr.' '
'

, Op. 15. Albumblätter. Acht kleine Tondichtun-

gen für das Pfte. Heft 1. 17V»Ngr. Heft 2. 22V«Ngr.

Röhr, L., Op. 16. Valse de Salon pour le Piano. 15 Ngr.— -, Op. 17. Valse gtacieuae pour le Piano. 15 Ngr.

Scbietterer, H. JL, Op. 2. Ostermorgen. Gedicht von B.

Geibri, für achtstimmigen Männerchor mit willkürlicher

Begleitung von Blasinstrumenten. Part, und Stimmen

1 Tblr. 15 Ngr.

Schumann, Robert, Op. 144. Neujahrslied v. Fr, Rackert,

für Chor mit Begleitung des Orchesters. Partitur 4 Thlr.

10 Ngr. Ciavierausaug 2 Thlr. 20 Ngr. Orcheatetstim-

men 3 Thlr. 20 Ngr. Choratimmen 1 Thlr. 10 Ngr.;

einzeln ä 10 Ngr.

Weis, Ch., Op. 50. Valse styrienne p. le Piano. 15 Ngr.

-, Op. 51. Polka de Concert p.le Piano. 15 Ngr.

Soeben erschienen Im Verlage von C. F. W. Sltftl in Lapeiff

and sind durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen:

Chwatal, F. X., Grand Polka de Salon pour Piano. Op.

169. 20 Ngr.

Egghard, JuL, Au coin du feu. Meditation pour Piano.

Op. 109. 17V« Ngr.

— , Les Bonvivante. Morceau brül. pour Piano.

Op. 110. 20 Ngr.

Hauptmann, Ä., Motette „Herr, wer wird wohnen" etc.

für Chor- und Solostimmen. Op. 51. l 1
/« Thlr.

Kühe, W., Fete bohemienne. Morceau caract. p. Piano.

Op. 77. 16 Ngr.——

-

(
Rayons d'Argent (Silberstrahlen). Caprice-Etude

p. Piano. Op. 78. 20 Ngr.

Muller, R., Theoretisch-praktische Anleitung zum Studium

des Gesanges. 22 1

/* Ngr.

Solle, Ft., Was wir lieben ! Deutsches Lied für vier Män-

nerstimmen. Op. 39. 20 Ngr.

Spindler, Fr., Böhmische Volkslieder frei f. Pfte. übertra-

gen. Op. 125- Nr. 4—6. a 20 Ngr.

. -, Grazien und Amoretten. Salontänze für Pfte.

Op. 127. Nr. 4—6. ä. 17*/»—20 Ngr.

Lohe, A. C, Vereinfachte Harmonielehre für Dilettanten

und Kenner, gr. 8. broch. l*/8 Thlr.

Photographische Portraita berühmter Componisten etc.

in Visitenkartenformat. Nr. 10. Ä. Drey&chock. Nr. 11»

R. Dreytckock. Nr. 12. C. Davidoff. ä- 10 Ngr.

Im Verlage von C. F. KAHHT in I*if*if ist •nehienenj

Ctotdiies Hetotf*a«AIftui
für die Jagend.

^Sammlung von. 168 der vorzüglichsten Lieder-,

Opern- und Tanzmelodien für das Pianoforte,

componirt und arrangirt von

Adelt filanwell.
Band I. H. III. 4 1 Thlr. 6 Ngr.

Xm* »oa 8«*»tt C^nauf in Seidig.
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Steue HtanncmtaL ntfcnwn «Sc JJoftflnUCT, ©u<V,

^ranj XcenöeC, $eränt»ortlid>er ÜRebacteur. — ©etleger: %m <f. Xaljnt in ßeipjtg.

lat&4n It&u&fa, Mntical Kxofc&Qf* in ©oftoiL SQnfptiöfunfjigflfr Sanfc

1. VfSnmavn * €?. in ftt\a p&rf,

f. Ädjrottrnfcfl * in «Öltn.

lütt, Jrirt lim in ffiJatf*am,

«. »djif«* Anali in Wilabcltfu-

3no«ft; ©le „Werfte" in Sari* imb Vfobame Slarbot — Wecenflonea: @eorg

©ierTmfi, D*. »5; S- $. £3tina, £>&. 7; Carl grtebri* 3«*«** «ine «efeen*.

*ef$teiBnnfl, — «leine Leitung : Sorrcfpon&enu Za%t*%t\ü)lti>tt; ©ermlf*-

i«8* — anicfltftena&lati.

Die „afeefte" in Paris unö JTTabame TJiarÖot.

ftraotft 8d)«Ue.

S>et 2!.Odober btefe« 3a(>re« bejeidjnet cm große« Ger*

cignifj in bei» $nnaten 6er faifevt. Sfabemie ber SRujif, 2>ie

Ülirection ljatte an btefeut Sage ba« fed}«unbbreißigjatyrig&

(£yil be« bitter ©lud feierlidjfr aufgeboten unb ben Söegrflrt*

ber ber mobernen fran^fifcf)*« Oper in [eine attenuierte eut-

gefegt @eit bem 21. October fie^t mit ber Aufführung ber

„Alcefte" berWame®£ud'« »teber auf bcnifelben Repertoire,

n>eld)e« er Dor 85 3af)ren ebenfo unumftyränft beljerrfdjte, toie

5Die^erbeer tn ben bretfciger unb bierjiger Sauren.

<Sed)«unbbreißig Oatyre finb eine lange ^ei\, namentlich

in $ari«, too man fo leidet üergißt. ©« beburfte in ber £(jat

nod) 2ßenig, unb ber Warne ©lud rcäre f)ier ju einem blaffen

SDtytfjo« gemorben, u>ie ber Warne Orpfyeuö, ben er einft mufi«

lalifd) tßuftrirt fyat; bod) mit bem llnterfdjiebe, baß ein jebet

©amin au« feiner ©djufe irgenb eine bage Sorfteßung bon

bem fabelhaften «Sänger mitbringt, toäljrenb t>or bem 21, Oe«
tober fidjerli* minbeften« jtoei üiDritlljeilen bon ben $>abitue«

ber ©roßen Oper ber Warne ©lud faft unbetannter mar, al«

bem Abbe SJomenc^ bte ©pradje ber Wortlaute, 2)tan

barf alfo mit Wedjt jagen, erft feit jenem 21. Detobet ijl

©lud ijier »ieber eine ^ifJorifdje ^erfSnli^feit geworben.

3Ba* aber ^atte rool bie directum beranla§t, ^lögü^unb
c^neaCeSJermittelnng einen fo tiefen ©riff in bie^läograpljie

berü)Jupfgejd)id)te 3U tbun unb bie beftäubte Partitur ber„S(«
cepe" au« bem ?lrtfcio ^erüorjufucften? ©ro§e Unternehmun-

gen pflegen in ber SÄeget forgfam borfiereitet ju »erben, unb

bie Aufführung einer Oper, tote bie„?lfcefte", »ar bei ben ^iet

laftenben ftunftoerbaltmfTen ein groger, ja bödjft gefragter

(gdjriü. ließen üiefleid)t bieSrfolge, toeld)e ba«l^rifd)e2^ea*

ter im beifloffeneu 3a$re mit ber ©orfüljrung be« „Orp^eu«"
errungen, $rn. 9Jo^er ntdjt fdjlafen?

Qn ber J^at curflrten aQer^anbberfanglic^e9?eben8arten

in gemiffenSirfeln beö publicum« unb äußerten fidj namentlich

auf bem eigeuttidjengorum ber^iefigenÄunfHutif, ben Safig.
?lm ^äufigfien tönte ber Warne beö ©annerträger« ber ©lud-
tere^rer, $ector öerlio^ burdj ba3®emirr ber$)^pot^efen»

SBer anberß, al« er fottnte berDirection eine claffifd?e Obee in.

ben Äopf gefefct ^aben?
5D?an bermut^ete unb erriet^ «He«, — nur ntc^t baö

233a^re. 2öcr aber fyatte auäabnen lönnen, bap, »a^renbman
fo biet £armen um WicfetS raadjte, hinter bem ftiUen ^or^ang
beröfi^ne |i^ ein clafftf^erStaatöftrei^ entlub? 3)ie „Jro*
lauer" Ratten ber „SUcefie" ben Ärieg angefflnfcet; ein neuer

#ector bro^te ber fauni Srftanbenen Job unb $erberben»

2Ran muß nämtt$ toiffen, baß eine Oper beö $rn. SÖerlioj,

roelc^e jefct i^rer änfeenefegung entgegenfte^t, ben £itel „$ie
Jroianer° füfjrt.

Daö trug ftdj folgenbermaßen jn.

©ie ©efeüfdjaft ber Soncerte im Sonfert>atorium Ijatte

bor einiger B^t mehrere Fragmente au« ber ,# 81lcefte" jnr

Aufführung gebrad)t, meiere bon ^rn. 33erüo$ ju biefem

^njede arrangirt toorben maren. Sr ^atte fd)on früher fxdf

einer ä^nüdjen Arbeit nnte^gen, al« ta« hjrifc^e I^eater

ben „OrpbeuS" auf bie ©ü^ne braute. Wadj ber erften ^luf«

fütyruug jener Fragmente ließen einige reidje ^Piuftflieb^aber

3Äab. ©tarbot erfu^en, ob e« iljr nic^t möglich mare, eine

®arpeflung ber bollftanbigen Oper auf einem beliebigen

££eater ju beranfialten; fie i^rerfeit« erböten fid), alle Soften

ber Onfcenefeßung ju tragen. 3)?ab. Siarbot erflärte fid>

ba^u bereit, unb mau ttanbte fii^ an $>m. Serlio^, ber fonfi

leine ©elegen^eit ju berfäumen pflegt feine 3Jere^rung för

©lud offenfunbig barjulegen, unb bat tyn um feine SDMtuir*

!ung ^injld)tlictj beö niufitalif^en Arrangement«.

^jr. Söerlioj forberte bier 9)?onate Qtxt, um bie Parti-

tur 3U befebaffen. iaö paßte f^Iedjt ju ben Sflnfdjen jener

Sieb^aber, meiere bie Oper gern uadj einem Suffdjub tjon unge*

fäbr jmei SRonaten gefe^en Ratten. 3u)ibif4en fam baSjtoeUe

Soncert beö Sonferoatorium« ^eran, unb biefelben Fragmente
n>urben mieberum, unb jtoar mit unermeßlichem Öeifall gege*

ben. 3n ^olge biefer SBegnfteuing begab fi^ ^r. Wo^er, ber

£>itector ber Oper, gu 9Kab. Ciarbot unb bot i^r bie 9?ofle

ber Älcefle für fein Sweater an. IDJab. Siarbot, eine begcU

flerte Sere^rerin ©lud'«, nafyn bie« mit greuben an, feilte
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aber feie Sebingung, tag bic Partitur für i(>re Stimme
trau«poiürt würbe. 3luf ©runb biefer Grrfläruug trug t>aö

©taat«mimfterium $ru.93er(ioj tote mufifaltfd)e Bearbeitung

be« ©lüde« nebft her Leitung 6er groben'. an, wofür tym
außer bem föuljwe ber SRcpvifc aud> nodj bie auegebeljuteffen

Slutorenredjte jugeflanben würben, wie jie ©lud, wenn er

lebte, nur ^atte forbern f&itneii,

SBtber alle« Smarten wie« Jpr. 23er Mo $ ben Antrag

mit größter <£ntrüfhmg
(
jurüd. ßr wolle nidjt, erflarte er

öffentlid), ju einer foldjeu
s4kofanation beitragen. 9Kk gered)«

tem ©taunen wunberte man fid) über tiefe neue Suffaffuug

bet 3)inge, namentlich bei einem ÄünfHer, Der uidtji nur 31t ber

<profanatiou ber Fragmente geraten, fonbern ber felbft bie $<ti\$

baju geboten, ja ber Den „Orpljeu«'1
für baö Ujtifd^e Sweater

profamrt Ijatte. ©taub tiefe ©mneöanberung mit jener Oper,

„$ie £rojaner", in©erbinbwtg, bereit Onfcenefefcuug bieQeidjt

baburd) t>erjügert werben fonnte? — Oebenfall« madjte bie

Onbignation be« $xn. ©erlioj in ben Oournalen Sarm unb

würbe einfiimmtg auf Meinung ber ©erefyrung gefegt, meldte

bet Äünftler für ©lud1
* tarnen ^ege. Slttein bamit tyatte bie

OppofUion gegen bie„3ncefie"nod?nid}i t^r Öewenben. ©etbft

im Onuetn ber Sfbminiflration war bie Meinung nidjt ganj

günftig; allerlei ©djwierigfeiten würben gemalt. 3)er £>irec*

tot fiel! eine ©peciatjtfeung, um ju beraten , ob man ben

3)iapafon ber Originalpartitur in bem 9Ka§e opfern muffe,

ba& bie Aufführung uumoglidj würbe, — bie größten Tran«*

pofUionen betrugen eine Meine £er$. — 3Ä ab. Star bot würbe

tn ba« (Jabinet be« Director« befebieben, um iljre frühere <£r*

fldrung bon Steuern ju betätigen. Oe$t bot bie SJbftimmung

ben einzigen SBeg bar, ber 311m 3iele führen fonnte. — <£«

würbe ein Somite gebitbet, bepe^enb au« bem üDitector, §rn.

©erlioj, £>rn. ©autljtot at« Gtyorbtrector, $rn. 3>ietfd)

at«Ordjefterd}ef unb jweienSomponifien, namlidj bemgürflen

$oniatow«fi unb §rn. ©eunob. 5DU Stimmen fielen fol-

genbcrma§en: bie $$. 3)ietfd), ©autljrot unb ©erlioj

ertlarten fld) gegen, bie «£>$. ©ouuob unb <ßoniatow«ft

für bie Sluffityrung; unb jwar biefe gegen iljr eigene« Outet*

effe, al« bon beiben Somponifien bereit« jwei neue Opern ein*

ftubirt würben unb bie Slufna&me ber „fflleefte" bie groben

auf längere ßtit unterbredjeu inu&te. $r. SRotjer feinerfeit«

trat ju iljnen, unb ba« 9£efu!tat gab fomit brei ©timtnen pro

unb brei Stimmen contra, ©er ftHrft "Jßoniatomöfi legte

je&t feinen ganzen ffiinfhijj für ©lud unb äßab. ©iarbot
in bie ©djaale, wa« um fo größere ©enfation erregte, al« et

nodj bor einigen 2Äonaten, bei ©elegenfjeit einer muß«

falifdjen ^olemif in Setreff ber „Sirmibe", bem C§5Iucfifteit

§rn. £roplong gegenüber eine ganj anbere <£ocarbe aufge*

ftedt tjatte.

£)ie ©tirnrne be« ©taat«mtnifter«, weldjer fidj ju ben

©lucfiften ft^lug, gab enb(id> ben 3(u«fc^Iag, 3)a« eigent^üm«

lidje ©ene^men be« $rn. Serlioj war um fo feltfamet, al«

2Kab. ißiarbot in feinen „Trojanern" bie Hauptrolle über-

lwmmen unb biefe Oper burd) i^r neue« Engagement bon bem

t\)rifc^en Üt^eater jur ©ro^en Oper Übergeführt ^atte. 9Äan fann

ftc^ feine ffinttiiuf^ung oorpellen, al« i^m ben Tag na$ ber

Gtttf^eibung bie Partitur feiner Oper bon bet ©irection juge^

fanbt warb, mit bem ©ebeuten, man bebürfe i^ret nidjt me^r.

Oefct fd?lug er plögü^ eine anbete ©aite an; er fang ba«

pater peceavi unb fragte bemüt^ig an, ob e« ni^t möglich

fei* ba« SJerfe^en wteber gutjumadjen* ,,@« giebt nur einen

28eg", antwortete man i^m, „bieten ©ie freiwillig Oöte un*

entgeltliche ättitwirfung an/' ^r. 5öer (i.03 big in ben faueren

Slpfel, übernahm bie arbeiten, fam in bie groben, unb bie

„SUcefte" war gerettet.

35ie ^uffü^rung ber @lurf J

fdjen Oper war aber um fo

metjr eiu2Bagefiütf, weil außer ben eigennü^igett Sefircbungm

nod) ber ©efdjmad be^ publicum« einen gefährlichen (Jonflict

ber^ieß. 3)er Sfranjofe ©erlangt flarfe Emotionen ober pi*

quaute3Äelobteen unb oor älflera einen äBedjfel ber Siubtüde.

Sr (ä§t fid) in biefer Sejteljung weber turdj großen 9?uf,

no<^ burd; ^iftortfd>cn 92amen imponiren unb weift rüd-

|tdjt«lo« eine jebe ©abe / bie i^m ni(bt jufagt^ mit (Energie

jurfid.

Unb biefem publicum, wetdjes man feit fe^Sunbbreißig

Oa^ren bon Suber ju 3Äetjerbeet, bon 2tteijerbeer ju

9Joff iui, x>on biefem ju ^aleo^, bon ^alöütj ju ©erbt,
^Joniatow«fi, ja ju Offenbad} gefdjicft ^atte — einem

publicum, welt^e« bie haute vol6e ber ^3arifer ©efeilfdjaft in

ftd) faßt unb mithin nur ben „©djic!" anerfennt ^
r
biefem

führte ^r. 8to^er ein SBert au« ber alten Sfococojeit, unb

nod) baju o^ne ba« l)erfi$rtmilid)e ballet de minuit auf! —
©0 war e$ in ber 3^at; ber 3odetjc(ub ^atte, ben 3flanen

©lurf'« ju g^ren, für ben etflen 3lbenb auf bie ©eine ber

Sängerinnen refignirt; ber Oodetjelub ijaüe gezeigt, bag ein

©room üou ©c^irf auc^ claffif^er ffimpfinbungeu fällig fei.

Sil« jidj bie etften ©erü^te über bie Ußieberaufnaifme

©lud'« berbreiteten, ^atte man auf jebe anbere ferner befann*

teren Opern gerechnet, ©tdjerli^ boten bie „Opfytgenie in

«uli«" ober „$*uri6", ja feibfi bie „Stuubc" wegen be«

SBedjfel« ber ©ituationen unb be« fidj barau« etgebenbeu So*

lorit«, oieHeicbt audj wegen ber confequent ftan^öftrenben

S)iction, mebr S^ancen bar, al« bie „Hlcefie", weldje, ebenfo

$anbhing wie bet „Orp^eu«", aber o^ne beffen in bie O^ren
fallenbe ä)?e!obif, einem berwöfjnten publicum bei bem erjlen

andren wenige fejfelnbe 3Romente barbietet. Wlit ©orbeba^t

^atte ©lud fefbfl mit ber „Opljigenie in «luti«" bebutirt, iu

wefdjer fein neue« ^Jrincip juerp bollfomnien burebgeftt^rt

war; auf biefe liefj er ben t>orwiegenb italicnifc^ gehaltenen

„Drp^eu«' 1
folgen, unb erfl, al« er nad> allen Seiten Ijtu

feften §ufj gefaßt ^atte^ fteüte er biefe« 3Weite ffinb feiner

Üebergang«periobe bem publicum, unb $war mit einem ein*

brmgüdjeu Smpfe^lungfibriefe, toor. 2)ie eigentbümlic^e 8er-

fcJ^meijung ber italtemfc^en unb franjoftfAen 3)ictiou in ber

„Hlcepe" Petit überbie« an bie au«fü^renben Gräfte, nament»

li(^ an bie 'Darpetlerin ber IkelroQe, bie ^o^ften Stnforber*

ungen. 2Ba^renb bie Op^igenie bor SQeut f^Bne ^anb*

(ung unb nebtige mufifalifc^e $)eclamation beriangt, ber Dr*

ptyt\x6 burc^ eine ftiuuubegabte unb gut gef^ulte ©ängerin

gehalten wirb; fo erfordert bie Sllcefie ba« 3 u
f
ammenn>*t-

ten beiber Momente iu moglidjfier ©oUtommen^eit, wenn fte

auf ein moberue«, bem ©tt)(e jener jfttit ganjlidj entfrem*

bete« publicum einen na^^altigen Sinbrurf $en>orbriß*

gen foff.

iiin unerwartete« <5reigni§ trug not^ bagu bei, bie ©e<

fürebtungeu eines ungßufligen Erfolge« $u fleigern. ^rn. 3)a*

bib, bem Sfjef ber Slaque, waren am SIbenb ber üuffü^rung

45 SWitgfteber plöeiicb befertirt Sar biefe« 2>i«cipliuan>er*

geljen ba« Söerf ber wü^lenben 3ntrigue?

0(^ gefiele, ba§ mirfj am äbeiib ber erflen ©orfköung

ein gewiffe« ©efü^l ber Öangigfeit ergriff, at« id> eine ©iet*

telpunbe bor bem beginne ber Oper ba« Ordjefier muflerte.

5Da lagen re^lt« bie Raufen umgeftütpt, bie Raufen, mel^e

in einer mobernen Oper bie Hauptrolle $u fpielen pflegen;

auc§ bie trompeten fehlten. S)a« $>au« war jwar boflfianbig
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unb gtän^enb befefct, aber frei aOebem toc^te eine falte fufi i'n

bem ©aale; feine* ber gewSljnfufien 3etd)en **n tcflcr SE|»ll*

naljme, wel^e in $ari« bie erfte SJorfteQung einer neuen oter

unbetannten Oper fo tyäufig djarafterijtren , machte ftty be«

merflity« *Da war e« t>or 85 3a$ren bod; anber«! <£tn

ebenfo ja^trd^eS unb nodj brillantere« publicum brSngte fidj

tote Ijeut im ©aale; bie ftBmgin QHarie tlutoinette, bie

®eföü(jerin <&ln&% bet ©raf »ttoi« nebfl ©emablin wa-

ten in ber lömgtidjen Soge jugegen, unb bie reiben £otieften

be« $offiaate« bewirten bie Sogen be« erften Satcon«. %Ux
auf aUen ©eftdjtern 3eigte fid) eine fieberhafte ©paunung.

$>amal« flog ber SRame ©lud oon SDhmb ju SKunb. Söirb

bie Oper gefaflen, wirb fte §ia«co madjen, wie bie „Cythfere

aßstegöe" im legten 3al?re? — fragte man mit einem 3n-

tereffe, al« Ijinge bom Srfolge ba« ©djieffat be« ©taate« ab.

(g« waren {a bie gtitm be« jweiten mufifaUfdjen Stie-

ge«; bie $artet»ut$ $atte alle klaffen ber®efeflfd)aft ergrif*

feil unb fogar fonfl fflr ^uft? gleichgültige ^erfonen ju eifri-

gen SDJelomanen umgewanbelt. #ie ©lucf! — £ie3talien!

—

fo erfdjoU e« al« ffrte^geförei ber Parteien, wie e« 1752

coin du roi! — com de la reinel erfdjoflen war,— 3)a fian-

ben bie SBorfampfer für ben gortfdjritt, bie »ütyenben 3U*

iunft«müfifer, berBbbö &rnaub unb ber f>r.D.ßfjabanon,

ber Siterat ©uarb nebft ber ganzen ©uite au« bem Cafe de

Foix, mit broljenben ©tiefen tyre ®egner meffenb, ben glat-

ten, ewig lädjetnben- Saljarpe, ben Mageren SRarmontet,
welker mit #arpagu«augen bie Silance ber mögtidjen <£in-

nannte im 33orau« beregnet. 9Iu« bem parterre lugte ba«

»erbiffene ®efid>t be« *}tytfofopl>en h la mode unb SNuftffen«

ner« par excellence, 3. 3. Äouffeau, ljert>or, unb in einer

£oge erfannte man ben gerfentjaften ©Timm an feinen ge*

fdjmmften Sßangen unb ben Ijeioortretenben wafferblauen

Siugen. £>a« waren bie Seute, bie ober Job unb tfeben ju

®eridjt faßen; lauter belannte'iperfBnlictyfetten, beren Realer-

artifel mit ebenfo großer 23egierbe nerfdjtungen wurden, wie

ljeutjutage tetegtapfjtfdje 3 e^ unö«bepef^en unb $5Örfennad)*

richten

.

€>ie pnb £ängft gefdjrcunten, jene £eiten be« Sntfjnfia«-

tnutf! $>ie Öegeifteruug ift serraudjt unb tyat ftd) in jenem

öorne^men 3ubifferentiftmu« unferer iDemt^inonbe nieberge-

f*lagen, welker baö Urtbeil einer 3un
f
l bejahter SÄiet^Iinge

überlaßt. 3)en fi^erpen ©aromelerftant b^e allgemeinen Jfunft*

intereffeö geben tn^arifi fettfamer3Beife ftetögewiffe, in5Kobe

fle^enbe Jocate a6. 3m Oa^re 1733 bebatttrte man im Caf6

Procope über benSöertij ber Oper „Hyppolite etAricie", unb

fdjlug fieb för 9?ameau unb?nll^; 44Öa^jre fpaler (a8 man
bie S3riefe be« ?lnontjnnt« oon Saugirarb Aber ©lud, fo*

wie fie au« ber treffe tarnen, im Caf6 de Foix öffentlich t?or,

3m 3atyre 1861 erlebten wir l>ier einen britten muftfaltf^en

Ärieg; im Cafe Riebe f^miebete ber 3otfet)club gegen 2Bag*
ner3ntriguen unb bebattirte Aber bie 33eine ber rennenben

Ouatrnpeben unb tan^enben ©ipeben. — 3)anf bem @enie

ber 2Rab* 9}iarbot würbe X>n9 große Unternehmen mit einem

tint>er^offt großartigen Erfolg gefront $)a« publicum »erhielt

(Idj anfänglt^ eifig (a(t; bie Duberture toiirte jwar mit einer

^ier ungewö^nü^en 9ht$e unb ftufnierffanifeit ange^Brt unb

jebe Störung energifd) »erboten, aDein ber amSttyluffe berfel-

ben, fowie beim erften Auftreten erfofgenbe 33eifaÖ fain nur

t>tm jenem befannten ^3la^e unter bem Sfronfeudjter i)tx, wo
£r, 3)at>ib mit bent JRefle feiner ©etreuen thronte. 3)iefelbe

©timmung »erharrte bi« jur Xempelfeene. 3)a IBfie entlid»

ber Opfermarf^ — wer (jätte e« benfen tonnen?— ba« <£t«j

er würbe mit einem uttbefcbreiblid^enSnt^uftaSmu« aufgenom-

men. SS&n t>a fieberte fid) ber Seifaß fafi mit jeber Kummer
uitti fti*9 bei einzelnen t\uiiai, wie unter Änberem bei bem
Kecitario „ArbU-res du eort des fauxnains unb ber Jtrie

n l>ivinites du Styx* ^i« jur ^^»renefte.

„ffiir Ijaben ©uße get^an, wir ^aben ein De profundis

gebort!" — fo fagten bie ^Jarifer am 23. «pr« 1776 beim

©ebluffe ber Oper.

„35a« ift föön; wer $ättc e« gebaut?"— rief ba« publi-

cum am 21. Dctober 1861. — $)a« finb bie Urteile jWeter

3a£rljunberte bei ben erflen Sorfießungen ber „Vtceße".

«m 23.8Ipril 1776 war e« ©iabemotfeae Petaffeur—
(ew^ntid) bie fdjöne Sofalie genannt, eine ber berüdjtigften

!ourtifanen in ^Jari«, unb ebenfo burd> ein f^mu^ige«, joti*

ge« (Epigramm auf bie ©c^aufpielerin ©op^te^lrnoulbbe-
faunt, ai« burd> ifjre@ttmme berühmt— , Welche bie „SUcefte"

in bie SBelt einführte.

*m 21,October 1861 ^teft biefelbe „Slcefie" i^renCin-

jug in $ari« an ber ^anb ber 9)?ab. ^iarbot, einer ber

größten Jfünftlerinnen unb ber geaebtetpen grauen in unferer

3eit. — 3n biefer gufälligfeit malt fi<^ ber ft"lid;e «bpanb
beiber 3a^rbunberte ab.

{©««US frißt)

KircQenmuftft.

gür gemif($tcn S^or a eapella.

®rörg «ierlmg, (Dp. 25. Sroljfodift mit ^ättben alte Deffter.

Motette för jwei <5^öre (mit beigeffigtemSlaDierau«^ug ^ur

bequemen Ueberftd)t beim (Sinftubiren). 99re«(au, i'eurfart.

<ßarmur $r. 22'/a 9?gf* Sljorftimmen complet 20 5Rgr.

€. ^- i^ring, ©p. 7, Drei Oloteiten für ben *ner*, fe^«- unb

acbtfUmmigen S^or a capella. Ceipjig, 2Herfeburger. Par-
titur 20 Kgr. Stimmen 1 ££>lr.

ffi« Ift unrichtig, wenn man ben SJerfafl ber fttr^enmuftt

in unferen ^agen ten Somponiflen jur ?afl tfgt, wie öfter

fd)on ?ffent(id) auögefprocb^u warben ifl. ier ®runb baüon

liegt mefmeljr t^eil« in ber3eitrid)tung, t^eiC« in ber©tet(ung,

bie ber ÜNujlt al« blofer Söctenbfißertu com firdjlidjen 9tttu«

augewtefen ift, t^eil« bauptfädjüd} abtt in ber unjulangüt^en

©ilbung unferer fiirt^en^ore. $>a« Ungenflgenbe berfelben

b&t aber feinen ®rurtb wieberum in ber iJberftädjlid)enöUbung

3)erer, bie biefe ßtyere jn leiten ^a^en. äJJit 3lu«nabme ©e*
niger »erpe^en bod^ bie Stteiften, wenn wir re^t e|rlid> e«

an«fpred)en foOen, nur fömmerüd) ©twa« oon ©timmen^eran-

bilbung unb wtvfüdjer @efang«funfl. I^jetl« atfo weil fie tyre

S^8re nidjt tfltttig genug ^eraitjubilten t>erfte^en, t^eil« vweit

fie auf einer nur niebrtgen ©efd)matf«rid)tung flehen unb ba«

©effere unb §ebere in ber firAli^en 5DIufit nic^t fennen, grei-

fen fte in itjrer ©d>(enbtian«praji« nac^ jenen fetd)ten 3Ka(^-

werfen unberufener ÜNufiffcribifaje, weil bie teilte 3ugangli^-

feit Jenen nur oberflac^ltcfa ^erangebilbeten Sbören gerabe

munbrec^t ifl. Der gebutbige 3 u ^ örer wirb bafcer 3a^r au«

3a^r ein in ber ftirdje uon jenen fdjaMonenljaften Fabeleien

angetrommelt unb angepfiffen unb muß biefe mefcr gefebrieenen

al« gefungenen, üon ben Ferren Sanieren aufgetifdjten 8bge*

fdjmarf^etten für SWuflf tjinne^men, gßrwa^t, ^ätte ba« Äir-

Cbenregiment me^r Sinn fflr ben eigentlichen $wd ber 9Ruftt

in ber Äiid;e, hielte ba«felbe eine wa^rbafte ßir^enmufit für

ebenfo noiljwentiig unb erfprießtic^ jur firdjlictjen (Srbauung
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alö eine^rebigt— tote ja felbf* in mandjen gaQen auf gleidjent

©tanbpunet mit jener eben genannten ättufit flehen mag — , fc

müßte längft fdjon ber Anfang gemadjt fein, tote Äirdjenmufif

auf eine beffere ©tufe ju ijeben unb ben ©inn für biefelbe im

SBolfe toieber ju erweitern unt> ju beleben.

Referent ift ju borftebeuben Reiten berautagt werben

burd> bie oben angejeigten Motetten son Sterling unb Do*
ring, Die Motette bon SÖierling, beffen Referent fdjon

berfd)iebeue SÄate in b.33l. wegen feiner fünftlerifdjen ?eiftun*

gen in e^renboßer Uöeife Snbäljmmg ju tfjun ©eiegenljeit ge*

ifabt Ijat, ift ein 2öetf aug einem ©ufc, fcbwungboll unb erbe*

benb in adjt tttc^ltdjcc Seife. Da« finnige tyarmonifcbe©ewebe

Ijat er bemSUtmeifUr23ad) red)t glürfii<b»ad)juweben gewußt,

o&ne baß man iljn a(S einen blofeu 9?ad)al?nter betrachten

fonnte. Da8 3}adj
T

fd>e (Sontrapunctiren ift iijm in Steifd) unb

SÖtut übergegangen, fo baß er auf ©runb ber mufifaüfdjen

gortentwtcfclung ein@ebilbe gefdjaffeu bat, ba«, auf bemSBege

ber Siebe unbSBaljrljeit gefunben unb empfunben, er^ebenb unb

beCebenb $um «^erjen bringen wirb, ©ei aller tjarmonifctyen

Äunft unti tedjnifd^en Durcharbeitung ift Sllleö lidjtüotl unb

Mar, mrgenbg eine Ueberlabenbeit, bie SijÖre felbftanbig ge*

fü^rt unb in ber gübrung ber ©timmeu eine wotylberedjneie,

wirMuigöboüeOefonomie. Da« ©anje befteljt au« brei©äfcen,

*>on benen bie jmei erflen felbftanbig gearbeitet finb, ben brüten

bittet ein ©joral, beffen §armonifirung Sad^fdjenÖeiffc atl)*

met. 2lud) bie Dauer 6e« ®anjen beanfprudjt bie ©efang«*

trafte in ni$t anftrengenber Seife.

Die brei Motetten bon Döring reiben ftdj*bem borigeu

Serie bon Sßierting würbig an. %nä> in iljnen roet>t ein ädjt

firrf)ücber ©eift, ber nid)t jene breitgetretenen Sege Ijeudjlert*

fdjer (Sentimentalität wanbelt* Senn audj bie mufttalifdje

(grfinbung feine neuen Sahnen aufzeigt, fo ift fie bodj weit

entfernt, bem ©ewöbnlidjen ünb hergebrachten fid> ju^uwen*

ben. Der mufltatifdje Sluöbrucf fließt auü einer gefunben

Duelle, Sitte« ift wafjr empfunben unb bon einem frifd^en £e*

ben befeelt» 9tad) Dem ju urteilen, wa« Referent bisher bon

ben beroffentlidjten Serien be« ßompomften fennen gelernt

$at, bflrfte bie«.Serf ba« belle fein unb biefe SDiufifgattung

feiner SKatur am angemeffenften. 5Ramentlid> muß bie Marino*

uifdje ftuuft, bie er barin entfaltet Ijat, ()erborgeljoben werben,

bie bei ber contrapunetifdjen Verarbeitung Mar unb burd)jid>tig

bleibt unb bem©timmenberei$e leine naturaibrigen Slufireng*

ungen ^umut^et. Die ©ttmmen belegen fid^ frei unb lei^t

unb fommen bei biefer ^au^älterif^enSerroenbung jur boHen

©eltung, 3lud> bie Dauer "biefer brei SRotetten über^eigt nidjt

ba« 9)?a§, unb fie flnb fomit ^ir^endjören beim fältuS ju*

flänglt6.

hierbei muß aber nod) ein ^3unct als aflgemetne öemet*

fuug beigefügt tterbem 9J?an fann tüol barauf netten, bagvon

bielen ©eiten §n ber (5inn>anb erhoben merben wirb, baß fo*

toof bie JDierling'f^e Motette foroie bie bon Döring ben

gewöhnlichen ©äiigerd>ören wegen i^rer SDie^rfti mini gleit (für

3U>ei Sböte, fe^ö» unb adjtftimmtgen Gtyor) «i<fet juganglidj

fein bürften« Diefer (Sinwanb ift aber burdjauö nidjt fttd^^at*

tig* SBenn freilid) bie (Jljiöre fo wenig gefd)ult fiitb, wie e« bei

ben meiften ber %aü \% fo bürften fie faum eine uierftimmtge

ÜÄötette auöjufü^ten im ©taube fein, gef^weige benn eine

utebtHimmige, contrapunetifd) aufgearbeitete. Die mebr ober

weniger grojje Slnja^jl ber ©änger entf^eibet ijier nit^t, fon*

bem i^re fdwtgerectyte Sluöbtlbung. Die SJZajfe ber ©anger

lommt nic^t in ^etra^t, fon^ern i^re Sä^igfeit. Die neuere

3*it glaubt, me^rfiimmige berartige äöerfe müßten UoS bon

SÄaffen auögefübrt werben, wenn fie tyre üoQflanbtgeSirtung

t^un foüten. Onöbefonbere, meint man, erfeeifditen bie« bie

Sadj'jdjen ©adjen. $)at benn etwa ©. Sacü ju feiner 3«t
einen fo gro&en £bor bi«pouibel gehabt, ba er alö Dirigent

ber X^omauer feine 2Kotetten, Gtantaten, Neffen, feine $affio*

neu aufführte? Ober glaubt man, baß er feinen Sf^or burd)

Dilettanteimereine berftärfen fonnte, bie tS bamatö nodj niebt

gab? öaltc ©* ®a£^ uic^t junäcbft bei feinen Sompoi'üionen

feinen eigenen S^or im äuge? Unb bie äBirfung feiner SBerfe

war fid)et feine geringere al* je(jt, wo eö nur bie ^Raffen t^un

foöen. Der©cfiwer^unct ber ganjen tJrage liegt in bem mufU
falifdjen ©tanbpunete ber bamatigen (£ljöre*

Qn ber heutigen ßtlt b<t* $$ *** 5Jevbältni§ umgete^rt

Die 23adj
7

fd)en Sffierfe werben, mit meljr ober weniger Su8»

nahmen, nidjt teÜfS vn>n bta ffirdjen^ören, fonbern bon DU
leUantendjören auögefü^rt. §rettfd> trifft Sediere« nur bie

beborjugteren unb befähigteren gtööeren ©table, wo bie ©e*
fangäbilbung überbauet eine fjofjete ©tufe einnimmt unb al8

eine ernfte ©adje betrachtet wirb, unb wo eö 9Ränuer giebt,

bie nidjt nur mit bem rid)tigen tänfrierif^en Siffen überhaupt

auägerüftet (t"b # fonbern audji^re ©anger fcfculgeredjt &erauö*

^ubilben berfleben. SerOänben auebin weniger großen ©täbten

bie Leiter bon ffirdjencbören, wo überbauet bergleidjen befielen,

uteljr bon ©efang«* unb ©timmenbilbung, bou ber ftufenwei*

fen (£rjiebung ]\l einem funftgeredjteu (^bcigefang; fo Würbe
unb müßte au<^ bitUutfüfyximQ berÄirdjenmufif, inöbefonbere

nac^ ber rein bocalen ©eite ^iu, eine fytytxe ©tufe einnehmen*

Dann brauste man bor einer boppeldjörigen ober überhaupt

me^rftimmigen Motette nic^t jurürfjufdjrecfen.

Smanuet Ätiefdj.

Sucher, 3cttfc0r(ftcn.

<£arl /nebrid) Reitet, ^itie ffßeita&ffc^rfiPung. 9?a^ autobio*

grapbifdjen ffliauuferipten bearbeitet bon Dr. SÖiHjetm
Eintel. Berlin, Otto 3anTe. 1861. 304 ©* ?r. ?

Sie 2llef . v. ^umbolbt in einem Sriefe an ^arnl)agen

bie treffenbe Öemerfung mac^t, t>a\} ^Irnbt burc^ bie großen

Segebenbeiten, nid)t bur^ ftc^ felbft gehoben »orben: fo barf

man au^ bon 3^ter bebaupten, baß er feine Popularität jum
großen 2^eile berftreunfcfdjaft ©oettje'iS berbanft. Darin liegt

teineSWegS ein ©erfennen ober gar eine $erabfe&ung ber 35er-

bienfte biefe« 9Kanne8; benn bie
sJBelt ^at nun einmal für

jebeö Strien in befdjranfteren Greifen, unb fei bie« ein nod>

fo rii^mltd)ed # nur ein furgeö Erinnern. Die« fann aud? ni^t

anber«fein; unb e8 wäre tboridjt ju Magen, baß in ben Sieger

ber ©efd)id)te nur bie ^öljen ber ilttenfdjljeit ^ineinragen.

ßbenfo wenig ift mit biefer öe^auptung gefagt, x>af$ geltet

nidjt oou wefentlicbem Outereffe für unä fein fönne. -3m ®e*
gent^eite, er ift eine burebau« originelle $erföuiid)fett, wie wir

leine jweite tu ber Äuuftgefdjidjte unb fpecififdj in ber ©e»
fd)id)te ber 9Sufif aufjupnben wüßten. Sir mödjten i^m in

berfelben fogar ein befoncered Sapitel anweifen, unb jwar un-

ter bem Xitel „Kunft unb ^anbwerf." SSenn wir aber $tlttx

naü) allen ©eiten ^in geregt werben wollen, fo müffeu wir

uns fein Öilb na$ brei IKi^tungen bergegenwariigen. 2BaÄ
i^n junac^fl al« fd^affenben Äünftler, al« Sonbi^ter betrifft,

fo ja^lt er, mit Sluöna^juie weniger Sieber unb me^rftimmiger

©efange, fc^on längft ju ben ©ergeffenen; er gehörte eben ju

Denen, bie tyrer £tit jwar genug getban, aber mit tyr auc^
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emfdwanben. $)efto erfolgreicher mar feine praftifcbe £l?atig«

feit; utib f^iet muffen mir cor 9 Dem feinet SBerbienjie um bie

berliner ©ingafabemie gebenfen, bereu fclbftanbige Leitung

er nad) bem £obe i^ree ©tiftere *)afd> übernahm, ©eiteren

ift tt bie in ben legte« SHonaten be« 3aljre3 1808 erfolgte

Stiftung ber Siebettafel: eine ©djepfung £iUtx% mefür tym
bie. ©egenroast bei ber heutigen 9lu$teljuuug beä ?iebertafeU

rcejetiti nidjt in tntfpredjenber SBeife banfbar ju fein febeint;

beim bie Üttäunergefangoereine müßten unjmeifeltjaft £eUftf

31übentat me&r in (gljren galten, alg toie« ber gatl ift. 81*

fein $auptoerbieuft muffen toir tljm aber bie burd) feine ffiner*

gie erftrittene Sinbedeibung ber SWufit unter bie afabemifd)en

Äünfte anrechnen, meiner feine iöeftaüung aU atttbemif$er

Ißrofeffor folgte. 3)a$ ©tubitim ber SMufif nwrbe *>on nun an
ein geregelte^ unb, toemi and) in nodj fo geringem SKajje, com
©taate unterfaßtet; burd) üjn icurbea in ben preutjifdjcu

Sanben bie Prüfungen int £cben gerufen, benen ftd) Sanieren

«nb Organtflen vor bem Antritte eine« ftmtrt unterstehen

mußten, 0etrad)ten mir f^üefettd) gelter als sD?enfd), fo tritt

un« eine gefunbe unb fetnljajte 9?atur entgegen, juiücilen $tüar

etiuatljautbacfen unb nüdjterh, aber bo$ nidjt aCUt poetifd}etf

©ein« bar.

3>icfe $crbemerfungeu werben genügen, um unferOnter*

effe bem oben angejeigtcnöudje ju^umenben, 3)en erfknj^eil

beöfelben bilbet bie »er menigen Sauren bom Herausgeber,

einem (Snfel ßtlttx% in ber Sefcentamnter einet @ute* in

jammern aufgefunbeue ©elfrftbiograpljie betfetben, ju beren

SIbfaffung tljn befonbert bie Slufforberung ber $er$ogin $tma«

Vit oon äöeimar burd? bie tym gegenüber autgefproebene Be-

hauptung veranlaßt Ijatte: Oebermann fei »erbunben, fein i'e*

ben fdjriftüd), menn aud) nur für fid? felbtf, ju recapitutireii;

baö Rapier fei eigentlich nur baju erfunben, Seiber reid)t bat

2J?anufcript nur bis jum Sommer bet Oa^ret 1800; et

fctjtiefjt mit ber Sfufjetcimung oom Üobe gaf dj't. 3>en n>eite«

ren ©erlauf bon gelter'ö fieben $u fdjUtern n>ar nun Aufgabe
bet £erautgeberö, bem jmur ein reibet, bennod) aber lüden*

Ijaftee ^Material ju ©ebote ftanb* Watürlid) nimmt ber erfte

X^eit unfet Ontereffe in leerem ©rabe in ^nfprudj; beffen*

ungeachtet muffen mir 9iintd bat ^eugnift geben, baß er mit

ebeiifo biel gleiß aleSefdjicf bat 33ilb bet fernsten 9)tanneg

bi« ju beffen Sitte 3U oerboDfianbigeu geu>u&t tyat. 3)at ©tid)

ift reidj an intereffanten (Sinjelfjeiten unb ein unj\t)eifell)aft

wertljboQer Beitrag jur Orieutirung in \>cn muftfalifdjen 3»*
ftänben SBerltnd borne^mlid> toätyrenb ber ^meiten ^älfte beö

torigen OuJjtijunberlS. ©inen fcjlli^en ®enuß ^at tm$ 3*1"

ter'ö ©djilbevung bei ©tabtmufituft an ber ©t ©eorgenfir^e

unb tu ber Äonigöftabt, i?oren j ©eorge, bereitet, in beffen

$au& er um 1775, alfo in feinem 17. Jebcntfjafcre, „geriel^'.

2)iefer ^atte feine beiben ©rüber alt ©c^ülfen, einen ©djn
unb anbere ?ei>r(inge bei fidj. 3) er Stutobiograp^ erjagt:

3Rußte i^ biefen ©eorge juerfl fflr einen ro^en, gemeinen äßann
hatten, fo lernte iä) ibn balb al« einen burd^au« gefdjtdteu äßuftfu«

tennen. 6r fpiettc alte gangbaren Ouflrumente gut, SJiolonceü unb
Slarinette &or^ügli$; atö Sontrafioltnifl ttjar er jeboc$ einjtg ju wen*

neu. SDie @en>anbtbeit, Sfein^eit, Äraft unb ^raeifton, itomit er ba«
SRiefeninftrumeut (janb^abte, »üßte i$ nic^t auejuloben; e« »ar, al«

ci bie majeftatift^en Stritte eint« ®otte« burdj bte gan^e 5Kuflt er*

Hangen. Sine uncrföBpfltcbe greube unb i'uft an ber äHuftt redjtfer*

tiate feinen emfe^iebenen ^aß gegen ^tumpbeit, 9>erbrojfenbeit unb

^Jfufcberei ber Untergebenen, bie eä in folgern gatle fe^r f^timm bei

tbm batten; bagegen mar er milb unb fdjmei^elnb gegen muntere

^finget, benen gettiffe ^raftifc^e 9Jort^et(e gebeimnißoolt mitgeteilt
mürben, ©as Sigenfle aber, n>o inc^t ba« föunberli^pe, mar ba«
4>au«n>efen be« guten Oeorge.

<5r pflegte fi<b in einer ®tgenb ber Stobt nieberjulaffen, mo er

o^ne ju große Äoften geräumig mo^nen unb einen ©arten babei babeu
tonnte- 3n uier bis fünf großen ©tuben maren bie SBäubc mit üb-
ti^en mufUaliWen Snftrumenten betleibet. Eilten in ber 353obnflubt
panb ein Römilientifcft, an ben Seiten menige ©tüble, eine 2)red?fet*

banl mit ^nbebör, Sappiere, giinten, 2tejtc r Sägen; 5Ru§b3ljer tra*

ten unter ben Oefen unb ©etten ^etnor; geuermerfö^erätbe, au^ eine

etectriflrmajdjiue fehlten nidjt unb founbert 3)inge, bie man feiten bü»
fammen jie^t»

Sa* 33ctt, motin er unb feine grau beifammen f^liefen, fianb

au^ ^ier unb n>ar nebenber »on oielen, bieHeicb* 5bi«10 tleinen $un-
ben'bemo^nt, bie, fomie 3emanb tu« 3 !»i^er trat, nac^ einanber ^er*

»orfamen unb jur Cup unb ^reube bes Sl?epaare« ben SBiüfommen
bellten, bann aber ebenfo in bte marme ^epe jurüdfe^rten. Sie ta-
rnen ber$)unbe maren: ©vrinj, ^5an, lubal, 2)2iba», Siola, (Slarin,

Coruetta, @at>otte u. a.

3n ben anberen@tuben maren große ^öljerneöBde aufgefießt, um
barunter mcjjjuaeben unb burc^ bie 2^ür ju lommen- 2>ie SStfe ma-
ren oben mit Stelen belegt, merauf ben Sinter über ©turnen unb
©taubengemäc^fe in Saften flanben-

t

Unten trieben fi($ Äanincben, ein @4af unb $afen ^erum; bte

übrigen Semobner maren Xauben unb Brfgel ber serfatebenften Srt,
entmeber frei ober in Äapgen; aud? ein $aar 9Jaben mürben tagtid)

im ©predien unterrichtet,

Sie grau lag £ranflid)feit6 falber fafl immer mit ben ^unben
im Sette: befto früber fianb George ÜBorgen« auf, ließ ton ben SÖur*

f^en bie^immer reinigen, ben Spieren gutter geben, bie ©emädjfe be*

gießen unb btn ©arten befleöen. Sr felbfl (a^ nadj ben 3nflrumenten,
bejog (ie, reinigte fie bom ©taube, unb fo ging ber SJormittag bin.

9Jac$mittag3 mußten biel'eute ^ufammentreten unbSOiujtf machen,
Sloten abfebreiben jc.; maren leine äufmartuugen bepettt, fo mürbe
lange muficirt unb im ©ommer im ©arten gefönten, gerungen, toolti*

girt, Äomöbie au« bem Stegreif gefpielt unb taufenb beliebte Uebungea
borgenommen. Da ©eorge jtc^' auc^ mit bem geuermerfämefen be*

fd?äftiflte, mobei jeber ferner greunbe belfen mufite, $cü>ier, SjSulüer tt.

anjuWaffen; fo gab e$ auc^ bann immer ein geuermerl, bei beffen ab*
Trennung geblafcu unb bie Rauten aerü^rt mürben. (Sr nannte bie«

fein 3tugenconcert unb fonnte [v$) Sage lang bortjer linbli^ auf ben
Stuaenblid freue», afle biefe 2)mge anjüuben unb in bie 2uft jpielen

gu fe^eu.

G« mürben papierne ©racben t>on ungemeiner ©rßße verfertigt,

mit Äunflfeuern iüuminirt unb im$erbfk auf bem Stoppelfelbe qegen

äbenb mit langem geuerfc^meife in bie l'uft gebogen. £)er 3ubcl Da-

bei, menn'fllle« mo^l gerieib, mar erfreulieb unb »ielelage na^b<r ber

©egenftanb ber Uuterbaüungen. 2Ber fid? babei ungefc^irft anftettte

ober t>erbrannte, mürbe oom 2Heifter ernftbaft angelaffen.

2)a« tbätigePeben btefeö^aufe« mußte mir fefrr gefaCen, mie em-
pifrenb mi(^ audj anfängli^ bie oerfd)iebenen®erüc$e biefer 2Dinge an-
gingen. 2>örf> über ber SHuftf, moran tc$ ^jier Xfeeit nehmen barfte,

gingen atte anberen Sinnt toerloren. Sßenn biefer ©eorge feine i'eute

?art anließ, (o mar e« mir faft leib, bou ibm föonenbcr beb^nbelt ju
merbeu; benn ba er ein febr gefebidter SRann mar, fo mar fein ©gelten
unb Schimpfen meinen Obren fo gut 2Ruflf M fein ©pielen, unb it^

müifbe meinen Sater« ben i# febr liebte, angebetet baben, menn er mir
erlaubt bätte, flatt be« gottiofen 9)iauern« bte Stabtpfetferei ju lernen.

3d> tonnte mieb &ter Stunben lang frei auf ollen Snfhumenten üben,

ma« itb ju J&aufe niebt burjte; i<b |in| mit auf bie Ibürme ber ©tabt,

auf $ocb?eiten, Serenaben unb bali bie Aufwartungen «erfeben; attet

bieie« mußte jebo* metner ÜJutter meiolid? terjd)miegen bleiben. Sinfl

mar trf? mit öeorge aflein im ©arten; er fagte: n@ie merben ein guter

äJiurifu« merben, aber mefrr muffen Sie aueb nidjt merben moUen.*'

34 faate, baß i* au* teilten bBb^renäÖunfcb babe, üjja," fubr er fort,

.fbaäfinb 9Jeben«arten, bie mir febr betannt fmb; benn eigentlicbn?o2en

bie Ferren alle neben ber große äflufl et ober anbete Äüufller merben,

aber baö gebt ntebt. icb will mit biefen Beuten Dti^t« ju tbun faben,
unb fo einer merben Sie am Snbe beeb aueb- Sie (eben mol junger
3J!en|(b, mie e« bier jugebt, ba« tann 3t?nen ni^t frommen. Snbitc^

beißt e«, man ^at Sie »erführt, unb bann ifl ber »ufu! lo«; icb bin

Sbnen b<rjli<b gut, meil Sie fo biel ?up juraRufit baben, aber bltibm
Sie bon mir/' 0.
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3üetne 3eüunfl.

Üjorrcßponden**

R. ftiwfi* SaS ftebente Slbonnementconcert im ©aale

be« ®ewaubfraufeS, am 11. November, feradjte folgenbe«, wie ju er*

itf)m, fconi «Uberfömmlidjen abweidjenbeS Programm: ©t?mp1?onie

<S bur, otyne SDJcnuett) von SJJojart; Soncert für 85ioliue von 91.

Äubinftein (neu); Offlan*Duvertute von 91« SO. ®abe; önfemble

aus »Ul$al" von 9Dt 6 ( u l (bie ©oli gefungen ton §rl. 8 n t o n t n i unb
bett $$ ®eb$arb unb Söicbemann, bie <£§ßre vorgetragen von
bem $auliner @efangverein); anbaute unb ©rf?erjo von ft, Savib
unb .,3lltbeutfd>cr ©d?1ad)lgefang" von 3ul. 9?ie ft.

— §r. 3ean
83eder aus SMannbeim, ber Sßioitnfoüft biefeö SbeubS, bocumen*
tirte fid) nadj bem8$ottrage beS neuen SRulMnfiein'föcnSoncerteS alö

Äünftler von fdtbefter 3Ncifterfc$aft unb im fceften Sinne als bervor*

ragenber Vertreter feines 3nftrumenteS. Stfas baS $Rubtnftein'f<$e
,<£oncert anbelangt, fo bat eS unö mit ungeteiltem tebenbigenStttercffe

erfüllt. ffiirbalteu basäßerf für ein muftlalif<bgebiegeneej von großem

Cffect unb refefj an Älangfcfcönbeit, baS fi$ bem&efferen, vielleicht bem
SöefUit auf biefem ®ebiete jur Seite fleHen barf unb wo! ber S3ea<$tung

fidj wertl) jeigt §r.ö eder braute ba« an©a)Wierigftiten ret^eSSert

tn borjügMfter9£eife uir&uffüfcrung, erntete aber erft uacb bem Soor*

trage ber S a v i b'f c$en Som^ofition ben »erbten £en, entbuflaftifc^en SJei*

fall. Sie SluSfflbrung Seiten« bes Drcfjeflers, bem in Shibinftein'S
Coucert eine organifc^eSetbeiligungjugemeffen ift, war nic^t burdjau«

befriebigenb.— grl* 9 n t o n i ni bat unfere (Srwartungen uid)t befriebigt.

3n ber aHojarfjcben Sriefebon, unb mebr no(b im Snfembleftütf au«
^Ut^al*, jctßte fie einen foauffallenbtn fanget an innerer 3)iitbetb*iltf}*

ung, eine ftfilte bes S?urtragö, bie unmöglicb geeignet fem.fann, baS $ubh*
cum ju ersännen. 3^xe@timme,urfpningli4tteHeic^ttionnid?tunange*
tie^mer2onfar6e^atbnrd)fal[^c®efaug«bUbungemenunW5nenftlang
erbaUcn. Die §#. äBiebemaun unb ®ebf?arb fangen ibre Partien

befriebigenb. Sen vom ^auliner ®e[augverein ausgeführten SbSren
wäre im (Steinen größere febenbigfeit ju witufdjen gewefen. Surc$*
aus anertennenSwert^ würbe bagegen ber »Sütbeutfcfce @c§ta#tge*

fang" burd?gefübrt~ SiefeibftanbtgenDr(#efterteiftungen beSSlbenb«

toerbknten ungeteilten S3eifatl. Sie@bm£&onie ebenfowol.wie®abe T«

Offum* Ouvertüre, ein Sl'ert febr befd)eibencn 3nbattee, aber burc$

fc^ßne Älangwirtung feffelnb, würben ganj soräügltd? ausgeführt.

R. Jfeipjig* S)ie jtoeite %b en bunter baltung für fiam*
mermufit im ©aale be$ ®eWvinb^aufe« r am 16. 9?Dt>emberr braute

in fatbenreiier äufammenftettung folgenbe Serfe jur 2luffiibrung:

Ouartett (Sßturj ttonttbentbint (§^fioncert>9S,®aoib f Sönt*
gen, $ermottit unb 3)at>iboff); SariatioTieu für $ianoforte unb
«iolonceHo toon Wenbelöfo&n {^^.^abeÜ^.Meinede unbSa-
»ifceff); Ouartett (2 bur) son SH o b. @d) umanu unb SHonbo für

$ianoforte unb S5icline toen granj ©Hubert (^$). 9tci ue cte unb
2)a»ib). Ueber bie 3)u8fü^rung fämmtli^er äderte fann nur Eine

©timme ^ert|d^en; fie war meißerl)aft unb fanb im publicum bie leb*

t)aft?pe 2lnertennung. 3)aö ©c^erjo in CbctubintT
d Ouartett mußte

öjtetcr^olt werben, eine 93eoorjugung, bie wir im^pinblid auf ben ori*

gtneüen SBertb tiefe« ©afceS t^ollftanbig gere<btfertigt pnben.
j^allf. Sie tn>n 5Uiufif*3)ir. 3 ob n *>or Sagten in« l*eben getufe»

tien Ouartett-©oir6en im ©aale bes Äron^rinjen, wei^e »on jeber in

tnufUatifdjiett Äretfen bie ungetbeiltefie, regfte £beilnn&me gefunben,

finb au(^ tn ber begonnenen fiencertfaifen wieber eröffnet, unb würben
in ber erften fcetfelben, tior einem jablrei^en IKubttovium fotgenbe

Duartette ju @el?ör gebraut: 3)fojart 3) mofl, SJeelijotoen'* Op.
59 SRr. 3, S bur unb ©djumann'8 Qp, a t

<& bur. — 92ad?bem ber

Skiern c
T
fd;e ®efangt>erein t>or fturjem, üieüei^t jutn erften SDialc in

2)cutf^lanb, „Sieätfaitönight", 5ßßftorale toon©ternbaie Sennet,
gur 3tuffübrung gebraut, würben in ber lefcteu ©oiröe beäfelbea am
31 Octuber torgefübrt: ®abe'« *rfiomflIa*', eine Arte für ©obran ton
©po^r unb $3eetl?ütoen'fc ^ß^antafte für ^tanoforte, C^or unb Dx*
^efier. — 3n ben Soncerten be« Or^efterterein«, beffen 3)fitglieber*

%al)l fortwabrenb im©teigen begriffen, würben biö jeßt folgenbe ©^ttt-

jjbouien ejeeutirt: S^eet^otoen's C bur«, 2> bur* unb S tnott^S^m*

bponie, $a^bn'« S tur unb ©po^r ?
$ <5 moll. 3m legten ber

Scncerte fbielte $x. 20. 3)re<böler, ein ebemaliger ©d)üler be$

Seib^i^er <$uufen>atorium8, SBac^'ö S&aconne unb ©oloöariationen

für Cioltne »en Veon^iarbt; er erntete für (eine Vorträge lebhaften

SeifaÄ. H. -

C^rmni{j. 9lm 14. Wo&mber gab unfer ©tabtor^efier unter

$m.2nanu«fe[bt'fi Leitung ba« crjle ber für biefen ffiinter angetün*

bigten ?tbouucmentcoucerte, in welkem grl. faura ^effia! au«

au« Sei^jicj bier jum erfien 9Kale auftrat. 8Bir borten t-onibr:

ffiecitatit) unb flrie au» „Xitu«", 2Htgnon« «teb unb „SBieber raö*t

i* bir begegnen" aus 8if jt'« gefammelten fiebern mit ^ianofoue*

begleitung unb, al« freunblic^c äugabe für ben tyr überau« rcid>*

lieb i]ewi>rbeneu applauS unt? ^eruotruf, »Sie ^ofi" uon granj
©Hubert. Unfer SaPno^ublicum $atte ben ©aal bi« a\if ben leg-

ten flat} gefüllt. 9tfd>t minber gut würben bie Orcbefterwerle aufge*

n&mmen; Jün^erture ju „3bbigenie in %uÜW bon ® lud unb SRadj*

liänge au« £)f{tau con @abe, Notturno au« bem „©ommernatbtS*

träum" uwt} ©^mb^nie ftr. 4. t?on SSeet^ooen. ^räcifwn nnb

feinfie 9tuancirung, fo baß Siebt unb @d?atten mit blaptfc^er SBtrtung

jur®tltung gelangten, bejeugten forgfältigeS ©tubium unb ben heften

SSiUen aßer aKitwirtenben. $r.3ßanuefelbt würbe jum ©bluffe
ebenfalls gerufen. 2>en fflaüierbart ^atte $x. Strtbur ^Snfet
übernommen; er toerbtent befonbere ffirwabnung wegen feiner treff*

Itcben Begleitung ber iMf jt*f<ben lieber, benen fomit nun ebenfalls in

würbigfter Seife t)kx öabn gebrotben ift. • — rg.

itltnunar»* 9lm 3. 9Jooember würbe als jweite Ober biefer

©aifou ber „greifdjüfc" mit ^rau Sörper (Sgat^e) gegeben, m wel*

efeer SRoöe ft$ aud; bieS 3)la( bie ©Sngeriu als tortremi^i bewäbrte,

inbem fie bur$ ri^tige auffaffnng be« SijaralterS ber agat^e bie«uf*

gäbe ber 9Me unter banfbarer anerfennuna bes ^nbücums ju lofea

toerftanb. 91m 10. 9tot>ember folgte „Son 3uanM, beffen Sütffübruug

als eine burc^auS gelungene ju bejet(bnen ifi. grau j^ßrfler (Sonna
anna) vereinigte auc^ ^ier wieber mit ibrer au^gejei^neten ©efangS*

weife ba« ritbttge bramatiWe S^erftäubnifj unb erwatb flcf? namentlich

burdjbie »rief'arie großen Seifatt. grl. @tt>ira «ergrau« wu&te

bie 9f8lle ber Sonna ©fetra mit feltener Äraft bes bramatifebe» uub
mimil^en 2lusbruds jur Geltung ^u bringen. SaS übrige ^erfonal

bewies ftt^ wieber als braud)- unb üerwenbbar. |)ervorju^eben ift,

baß baS urfbriinglicbe finale ber Oper (Sejtett) einmal roieber^er«

borgefuc^t worben war. 3^ wünf^en wäre aber, baß man nun auc§

rxoq bie Original*9tecitattt>e unb bie übrigen gepriesenen Wummern
ber Oper jur Stuffübrung tyeranjßge unb womBgli^i auc^ eine ber

neueren beffereu Ueberfel^ungen öerwenbete. Sinem Jollen flunfl*

wert gegenüber feilte man jebweben ©c^lenbrian rüdficptSloS verban-

nen. — 9lm 13- November gab ber ©al junger Äird^en^or, ber un*

ter befonberer protection unferes Srbprinjen f*e£t, ein Concert in ber

©tabttirc^e- SaS Programm braute tfombofitionen von 2} ad),

SUUfjri, ^ateftrina, Orlanbo bi Safjo, ^rätoriue, 3o*
mellt» attenbeisfobn unb Hauptmann. Sie Seiftungen unter

Leitung beSEantorattfiller waren burc^weg b3d?ft gelungen, namenu
li^ Waren baö Äprie ton ^Jaleftrina unb baS „Lux aetema** von
3omellt von aufjerorbentlid? ergreifenber 2iSir!ung. grau gßrjlcr
fang eine ärie von ^anbel unb ein ©anetus von E^erubini mit

gewobnter Sßeifterfc^aft. — ?lm Sbenb be^felben XageS trug ber 3&-
nen als trefjliiber Orc^eftafbieler fefcon l5ngP wo^lbefannte Äammer*
mufiluS ©tmon aus ©onb erlaufen auf bem Kontrabaß jtoet

©tüde im Z^attx vor. Sr Ißfte feine febwierige Aufgabe mit ganj

auSgejet^netec ^irtuofttSt unb errang fuft rauf<^eubeu iöeifatt. £

Carmen* @ic gebauten fn S^rer 5ßr. 17 (vom 1H. Ocroberb.3-)
ber Sinweibung ber Soncertorgel im ©aale ber fteflgen ffioncorbta.

®eftatten ©ie mir ^eute uodj einige ergänjenbe ©emertungen. 8on*
bon fowie anbere große ©ti'bte Snglaubs befttjen bereits ftit langer

3eit Eoucertorgeln; unb jwei beutf^eStabte, ©armen unb St ber*
felb, flnb es, weldje junacbfl bem ^eifbiele $LbionS folgten. Hußcr
an biefen betben Orten e?ijlirt meines SöiffenS auf bem ganjen Eop*
tinent nur noefc eine fiontertorgel, uub jwar bie am 23. ©ebtember

b. 3- inaugurirte ber Salle ducale ^u Sritf fei, welche aber nur bie

Hälfte ber ftegifter befißt, für bie fie emgerublet tft, unb i(?re SBoHen*

bung erfl von ber Sefeitigung fiuaujieuer ©cbwierigfeiteu erwartet

Sie bicfi
r
gc Concertorgel nun, weldjer ber^ttfaß wie jurSJuSjeicbnung

bie gabnfnummer .rlüO** aegeben bat unb welche aus ben SBcrtftätten

bon ab.Sbac^'S ©'^nen bter hervorgegangen ifi, jabtt 44 Segifter auf

brei Slavieren unb einem ^ebal uub übertrifft baS Stberfelber Cr*
gelwerf im bortigenSafinofaale, welkes ebenfalls not$ in biefem 3abre
burd> bie Suffübrung eines Oratotiums eingeweiht werben foll, um
ac^t SRegifter. Slac^bem unfere Soncorbia-Orgel, wel^e fid? ebeufo
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bur$ mächtige ©efammtwirfung, al« burefc feine3ntonatüm ber©*>fü*

ftimmen unb burdj beftimmt autgeprSgte Älangfarben au«jei#net,

jefcen am 22. gebruar in ber 'Begleitung be« jur SröffmtngöiYier be«

Ccncertfaalc« ausgeführten »SDJeifla«" mttgewirft batie, fanb i[jte CStn-

weibung am 28. September cnblid) ftatt. Sin Maller im Drgelfpief,

^r. 3. ?l*t)an Sqten au« Slberfelb, fpielte ftc au biefem £age.

Sr trug loccata (g bur) unb §uge (<Si« med) yon 3. 3. HS a tb ; ?ra«

tubtum (g bur) bim 9i 2B.®abc, $i?antafie bon 3.® 2opfcr unb

©cnate 9er. 3 eigener Sompofttion bor. Siu&erbem braute ba« Pro-
gramm bit unter 9Jhifit*2Mr. Är.auf e*« trefjlicfcer SJeitung gelungenen

uvei S$öre ton äJieubeUfofcn, SDitotcttc für grauender unü^pmne
fürSopranfolü mit Sfcor* unb DrgeLbegleitung, fowie £ir<$enarie ban
©trabella.— 2>ie biefigen flbonnementconcerte unter £m. $nton
Ä raufe*« 2>irection würben am 26. Dctobcr mit ben »3a&re*jeuen"

erSffnet. *

<8ijrUH. 3>er $tepge ®efangberein , unter $rn. artuflf*3)tr.

JUingenberg'« 3)irection, beranftaltete am 8. b. 2R. ein jweite«

fciftorijdje* Sirc^cnconcert, in weitem Som$>ofltionen bon tyale-

ftrina, ®atlu«, $ä'nbet, ©ad? f ^ergotef e> ©ortuian«!?,
SB. Älingenberg unb S. Xaubert jur SJuffityrung gelangten.

Sine SHotette bon SB. Älingenberg na<$ SSorten be« 2b. ^falm:
^ffiinu i$ ju ©ir empor" ic. erwie« fi# <*l« eine tüchtige Arbeit toll

friidjen ('eben*. 2)er 83crein, weiter 111 ©anger jäilt, feierte burc$

biefc« Soncert ba« erfte ©tiftung«fe|t unb gebt in feinem Streben,

aud> ben SrfMeinungen ber ®egenwart geregt ju werben, lüftig bor»

wart*. ©$lie6lic$ taffen ©ie mt<$ noefc eine« Soncerte« gebenfen,

Welche« am 20- ©eptember flattfanb unb in weldjem grl. @ufanna
Älingenberg, bie ioc&ter unsere« 9)lufitbireetür«,jum erflen 2Hate

bor bie Deff entliefet* trat, ©ie fang bie «rie bon ©. 8 a d>: „Stein

gläubig $erj fro&lode", fowie jwet Siebet bon @. Cgger« unb SR.

grans. B.

fcnfrn, Concerte, Engagement*. $r. 3ean 83 e der xft ben

tfetpjig junad)ftuad>3>re«ben gereift, um fiebert im fconfünfiler«'

bewein bdren ju laffen, unb wirb fub al«bann na<$ granlfurt a« 3B.

begeben. 3n feiner 0efeflf$aft beftitbet fic^ ein @ängerf $r. 3.

SJConan'Äocca.
$m.?U?ottgert f einem früheren S^Ülcr bc3 ?eipjjger Con*

fec&atortum«, beflen n?tr fd)on neuli^ gebauten, ift bie ©teile eine«

SDtuftfbirector« am ©tabtt&eater ju Siel übertragen ttorbtn.

Rrl. ®eorgine @d>ubert au« S)re«ben ift auf ®ounoV*
betonbere Sm^feblung amTh&Ure 3jrTique ju ^Jari« engagirt tüorben

mib wirb al« SJlargaret^e in beffen gtei^namiger O^er bebutiren.

JHußkfefle, aufrübrungf«- 2(m 7. b. SKt«. fanb im 2>re*be*
ner ^oitbeater ba« Concert jum 4Jefien beö $»oftl?c'ater*Or4cficr>)er*

fonal« ftatt, wel^e« mit ®abe T

« ^ttomala" eröffnet würbe unb in

tt>eld>em bie I>amen S)ürbe^9Jei? f aiööleben unb »atbamu«
fon>ie $»r. SRittermurjer mitttirtten.

Dr. Secp« Samrofd) in öre«tau eröffnete am 14. *>. 2Ht6.

einen feierten Sptlu« x>cn ©oir^eu für Äammerinufit unb ©efang*

S)ic jnreite ©oiröe fanb am 2S. October ftatt, unb beben mix au« ben

beiben un« öorliegenben Programmen Octett ton SKeubeUfo^n,
Duartett (J) moU) toon granj ^djufcert, Zx\o (5 bur) ton 23.

Sßargiel unb 5Romanje ffir Sioline tjon if. Samrofi^ ^ertoor.

üefctcrefi 3Kanufcriptwerf fanb, wie man un« fdjreibt, eine }e^r bei*

fauige
silufnal)me; ebenfo bie ton grau Helene 2)amrof<l> t>or*

letragencn lieber ton grauj ©Hubert, 91« ©djumauu, 91 ob.

ranj u. f. w.
5Bor einiger B eit t*eranftaltctc £r,$aut gifier, ®efang«lebrer

am ®vmnafium ju ^ wietau, in ber fcafigen äJlarienfir^e t>or ernge*

labenen 3u^ rfrn e,ue Äir^eumufit^Äuffübrung; ba« Programm eilt»

l^ielt Som^firionen toon ^rätorcu«, ViSweiiftern, grant, So
carb,$»änbel,9)tenbei«fobn,$au^tmönn unb*}3«ulSifcijer*

3)te au«fü^rung war eine in aüttt Steilen fe&r gelungene; ni^t ge*

ringere änerlennung al« bie <El>üritiftiing<n faubßrJA'aura tfeffiat

au« ?ei^jig bur<i? benSSortrog einer Sine au«^ anbei'« »©ufanna.^

S)er Concertgeber fratte, wie bie« {Dhifif^Sir. 5Riebel inöeipjig bei

aufjfiljrungen feine« herein« ju tljun pflegt, nub wie e« jefct allge*

mein üblid) ?u werben anfangt, ben cinjelnen ^rograramnummern
banfen«wertbe l?iflorif^e unb fiitifc^e 9lotiien beigefügt.

Sine ÄirtJ?«nmuri!'SSuffü^rung amSl.October ju Hften&urg
bon ber ©ingafabemie unter Scttung be« Soncert'SR. Dr. ©tabe
beranfialtet, braute: Choral «Sine fefte ©urg ip unfer ®t>tt ft

t barmo-
nifcb bearbeitet bon Sccarb; 2oceata unb guge (© moU) boit ©.
® a#, vorgetragen »on Dr. ©tabe; Sobgejang von MenbcUfobn.

®ie Sbonnementconcevte ju Slltenburg, abwe^felnb »on
Sl7liifit*3>ir. <£. ®. aKilller unb SatpeH-äJl Srnft XoUer geleitet,

begannen am 19. b. SJft«. 3m ^weiten, ton Üeijterem birigirten Son*
cette am 10. 3>ecember werben $xl Smilie ©enafl unb §r. Dr. 8.

2) a m r o | <$ mitwirfen.

Örnr unb neurinftubirte ©pern. 2)a« ISnigl. Oi?ernbau« in

öerlin bringt bemnä^ft neueinflubirt jur 2lufföl)rung: ^Sbtiftme"
»on ®raf b* Webern« »fein gelfclager in ©djleften" unb »3e]fohba.^

«S)ie 3nngfrau bon Oriean«", Oper öon 9. Sangert, berett

Bnnal)me bon leiten ber ^oft^eaEerinteubanj in Soburg bereit« in

biefeu «ISttern gemelbet würbe, gebt Anfang na^flen SWonaU bafelbfl

in ©cene.
SReuiidj würbe gtotow'« ^SDlart^a" in ©ologna jur Xuft£il}r>

unn gebraut.

$Jrdaauftfdjrcibfu. 3)er SSorftanb ber »Seutftfien SonbaKe" in

5Kaunl)eim ^at einen $rci« bon fünfzig 2l)alern für bie bejle Som*
^ofttion (für bierflimmigen Sftännergefang mit i>annoniebeglettnng)

be« $ret«gebidjtc« bon Ä. 8* 5Kai>er au«gefd^rieben. 2)te 85ewer*

bungen ftnb bi« ßnbe gebruar 1862 in gcbräucljli^er gorm einju*

fenben.

^uajeidfnungen, fleförberunatn. ÜKuflf*2>tt.8tt<$atb ®en6e
au« Sliainj ifl al« intertmifHföer erftet Ord)eflerbirigen in @#we*
rin für bie Söinterfaifon angeftettt worben, waljrenb welker er $of*
ca^ea*2)i* «iov« ©<^mi tt bertritt.

Sin ton b. Äont«fi $at bom Ä8nige bon Preußen ben Äronen*
orben britter Slaffe, 2rturtt*2>ir.9li^23üerfi bie große golbene 2Re*

baille für Äunfi unb ffitffcnj^aft bcrliel?en erhalten.

Ilrrfonalnad) rieten, grau Sofa Safb Will i^r ®lüd at«

JDpernfängerin in $tiri« berfn^en, wo fle aut^ bereit« weilt unbm
2>u^>rej unterrietet wirb.

fcobeefäUe* 8m 11. ißobember flarb ju Stuttgart ber Siolin*«

freier 2Jiol ique*

tJermisdtfcs*

Äammermupru« beinernerer s&n, m$annober, ber befamtte

gtütifl , beabfi^tigt bem »eme^men wx$ in nä^per Bett bie OTet^ebe

feiner Aunft ju berßffenttic^en nnb einen Üc&rcurfu« Jnx glötenfpieler

bon %fxd) ju beranftalten. ©ir machen barauf unufo me^r aufmerf*

fam, al« feinem eper o^ne 3weifel gegenwärtig, mit äu«na$me
etwa bon 2) u l o n in $ a r i « , al« ber Sinjige baßefyt, bem mau uube*

bingt Slafficität be* !KirtuofenHum« in feinem gatfe jufpwc^en barf,

fowol wa« Ion unb ledjnil al« wa« geniale Se^anblwtg be« 3nflru-

tnente« unb ®ebiegen§eit be« Sortrag« anbelangt.

Singefanbt.
3m Verlage bon Sote Sc ®od in Berlin flnb in ber CoUecüou

des oeuvres classiques jwei Orgel^ralubien unb gugen bon 3. ©.
S a # (@ mott unb @ bur) erWienen , beren umfic^tige« unb geWicf*

te« Strangement ju bier ^finben wir bem tätigen ^ufiflebret unb
Som^ouiften Carl ^Jlato btrbanfen, weiter burc^ S^nlic^e 83earbei»

tungen bem publicum bereit« bortfceityaft belannt ift. ffitr bürfrn
nur an feine Arrangement«- be« griebemann ©a^j^en Soucerte«,

ber 3) mett* Toccata oon ©. Söa^ n. |. w. erinnern, welche in ben
Concerten be« föuigl. ®omc^orc« fd^ou früher jum Vortrage famen
unb ftd> pet« ungeibeilten 33cifa£Ie« erfreuten. SMeje Arrangement«
berbienen namentlttb fceß^alb £ob, weil fie bie lonwtrtungcn ber Or*
gel, ol^ne ber 9iatur be« $ianoforte juwiber ju fein, bortrefffid) wie*

bergeben , wie bie« beifpielöweif e in ben Arrangement* bon ® i e t d? a u f

mty ber gaÄ Ifl,-
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Intelligenz-Blatt

Im Verlage ron €• F. PctCrS* Bureau de Muaique in Leipzig

und Berlin, erschien soeben:

L. Cherubifli, Blanche de Provence, Chosur pour 3 voix de

femmes avec Accomp. de Piano ou d'Orgue h l'usage

des Pensionnats des Demoisellee etc. Part, und Stim-

men */w Thlr. Stimmen a'llein */j Thlr.

Im sechsten diesjährigen Concerte des Gewandhauses in Leip-

zig wurde dieser Chor mit so grossem Beifall gesungen, d&ss er so-

fort wiederholt werden musste.

im Verlage von

Breitkopf & Härte) in Leipzig,

Banmfelder, Fr., Op. 60. Charakteristische Sonate für

das Pfte. 1 Thlr. 5 Ngr.

Beethoven, L. van» Op. 93. Achte Symphonie in F dur.

Arrangem. f. d. Pfte. zu 4 Hdn. von A. Born. I*/8 Thlr.

, Ouvertüren, für das Pfte. arr. von E.Pauer.
Nr. 1. Prometheus. 15 Ngr.

Ä 2. Coriolan. 15 Ngr.

„ 3. Leonore Nr. 1. 15 Ngr.

„ 4. Leonore Nr- 2. 20 Ngr.

„ 5- Leonore Nr. 3. 20 Ngr.

B 6. Fidelio (Leonore Nr. 4). 10 Ngr.

„ 7. Egmont. 15 Ngr.

„ 8. Ruinen von Athen. 10 Ngr.

„ 9. Namensfeier. 15 Ngr.

„ 10. König Stephan. 15 Ngr.

n 11. Weihe des Hauses. 20 Ngr.

BÖnicke, IL, Op. 9. Stille Thronen. Frohe Botschaft.

Unendliches Glück. Tonstück für das Pfte. 25 Ngr.

Brnni, BM Op, 36*. 6 Trios concertants pour 2 Violons,

et Alto ou Violoncelle. Nouvelle Edition. Nr. 1—

6

h 25 Ngr, 5 Thlr.

David, F.
?
Am Springquell. Charakterstück für die Violine

•mit Begleitung des Pfte. (Op. 39- Nr. 6). 20 Ngr,

Ellerton, J. L., Op. 120. "Wald-Symphonie in Dmoll Nr. 3
für grosses Orchester. Partitur 4 Thlr.

t Dieselbe. Die Orchesterstimmen 6 Thlr.

Ihssuek, J. L-, Sonaten für das Pianoforte. Neue revidirte

Ausgabe. Nr. 21. Sonate in Es Op. 44 (M. Clement!

gewidmet). 1 Thlr.

f
do. Nr. 29* Sonate in As Op. 70 (Le Retour

ä Pari«). 1 Thlr. 5 Ngr.

Hering. C. Notturno aus den 30 Miniaturen Op, 19.

Für 2 Violinen 5 Ngr-

Für Violine und Pianoforte 12Va Ngr.

Für das Pianoforte 5 Ngr.

Für Pianoforte zu 4 Händen 7 1
/a Ngr.

Jungmaan, LM Op. 14. Phantasiestücke für das Piano-

forte. 25 Ngr.

Xrüger.W., Op. 106. Lohengritu Transcription-Fantaisie

sur le Bacchanale et le Choeur des Fiancailles pour le

Piano. 20 Ngr.

Leachetizky, Th., Sehnsucht. Gedicht von N. S. In Ver-
bindung mit der F moll-Etude von Fr. Chopin für 1 oder

2 Singstimmen mit Begl. eines oder zweier Pfte. 25 Ngr.

Liederkreis. Sammlung vorzüglicher Lieder und Gesänge
für eine Singstimme mit Begleitung des Pfte.

Nr. 84. Im Walde, v. C. Eckert, aus Op. 13 Nr.6. 7 !/aNgr.
Nr. 85. Warum willst du andre fragen, von Clara Schu-

mann, aus Op. 12 Nr,. 11. 5 Ngr.

Liszt, F., Aus i2. Wagner
1

* Lohengrin. Nr. 1 . Festspiel und
Brautlied f. d, Pfte. Neue, umgearbeit. Ausgabe. 1 Thlr.

Mozart» W. A*, Serenade für 2 Oboen, 2 Clarinetten, 2 Bas-
sethörner, 2 Fagotte, 4 Waldhörner und Contra-Fagott.

Partitur 3 Thlr. 20 Ngr.

Norbert, F., Op. 20. Deux Wustrationa. Nr. 1. Chceur

de Soldats. Nr. 2- Kermesse et Valse de i'Opera: Faust

de Gounod pour le Pfte. 25 Ngr.

Bohr, L», Op. 20- Zwei Paraphrasen über Lieder von Men-
delssohn für das Pfte.

Nr. 1. O Thaler weit, o Höhen. 15 Ngr.

Nr. 2. Jagdlied. 15 Ngr.

Volckmar, W., Op. 58. Drei leichte Quartette für 2 Vio-
linen, Viola und Violoneell. Nr. 1. 20 Ngr. Nr. 2 n. 3
& 1 Thlr.. 2 Thlr. 20 Ngr.

Wagner, E.
?
Vorspiel »u Tristan und Isolde. Arrang. für

das, Pianoforte. 10 Ngr.

Wohlfehrt, H-, Kinder-CIaväerschule oder musikalisches

ABC- und Lesebuch, für junge Pianofortespieier. Mit
206 Uebungsstücken. Zwölfte Auflage. 1 Thlr,

Hendelftftühn - Bartholdy, F., Thematisches Verzeichniaa

seiner im Druck erschienenen Compositionen. Neue
vervollst. Ausg. 2 Thlr.

Bei Unteraeicroietem sind erschienen

:

Nr. 1. Du bist wie eine stille Sternennacht,

von Kugler, Nr. 2. Gondoliera, vonGeibel,
Nr. 3. Am Bache, von Ferrand,

für eine Singstinune

mit Begleitung von Violoncell (oder Violine) und Pianoforte

componirt

und Frau Hofcapellmeister

Aloyse Krehs-älielialest»
kOolgl. »acht. HofopefntinynU»,

. verehrungsvollst gewidmet

von

FRIEDRICH GRÜTZMACHER.
Op. 50.

Nr, 1. Pr. 15 Ngr. Nr. 2. Pr. 15 Ngr. Nr. 3. Pr. 22'/* Ngr.

Leipzig. C. F. XArTNT.

Irurf von Ptoselb ©iSnaui 1b ?tipjifl.
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3ntefltgeni*Iott.

Die „Äfceffe" in Paris unö JTTaöame TJiaröot,

8on

Omaifr 0djellt.

(««Infi.)

Ssip nid>t 3« leugnen, bte„3ücepe"war Bei intern erpen

SDffoit grünblid) burc^flef aßen. 9Kdjt etma ausgepfiffen ober gar

ausgetrommelt, was bem Somponipen n?a^rf(^einttc^ lieber gewe*

fen märe; nein, gefreiter* an ber fangen SBetle, bie pe ben^a«
Ttfcrn gemadjt fyattc. ©ie war im wahren Sinne beS SBorteS

aus gegähnt werben, ©djabenfrob rief ein Snttgludianer beut

Sbb6«rnaub ju: „Wutt, bie Dpe* <P gefallen",— „©ewig",
erwiderte biefer, „aber Dorn $immeU" — 3)aS war atterbingS

ein fdjBne« Sonmot, wie beren ber geipreidje %tH pets bereit

$atte; aber — x>om $immel ober nid>t— bie „JHcefte" war

fo Ijart gefaflen, bafc es befonberer §ülf8mittel beburfte, ffe

wiebev aufjuridjten« 3)ie erpen beiben Stete freüid) Ratten

mannen $3eifaÜ erhalten, 3>anf ber Partei beS ßünfHerS,—
fo fagten bie ©egner beSfelben; ja mau fanb an einigen ®tel*

ten „Äraft unb biel Energie" im SluSbrud; ber leßte «tet je»

bedj oerwifd?te feite giinftigen (Jinbrfide gänjttd). „2Ran fann

jebe Söette eingeben, baß biefeS fogenannte SKeiperWerf beg

$rn. ©lud in biefem Sanbe feinen gufj faffen wirb, unb bag

bie neue9?egie unter ungttnpigenSlufpicieubebutirt bat. ©elbp
bie 83aöetS finb erbatmli<b; leine Hrie für bie Siolint; nicfctS

§eiterefl ie/' fo lautete ber ©eridjt beS OoumatS d'un obser-

vateur, weites fic^ noc^ am meiften unpartetif^ ^ielt, Dbtool

bie ffBnigin burc^ i^re Snwefen^eit bie Oper ju galten fuc^te,

fo tonnten bodj „aQe Hnftrengungen ber gartet biefeS Deut*

feiert (des partisans de cet Allemand) ben fdjtedjten <£ffect

be« britten «cteS ni$t oer^üten/' SWidjt minbet beutli^, als

bergleicfeen ©teQen, Gilbert ben ungönpigen ffitfotg ber 8e-
ric^t be« „2Rercut", berf alle näheren «tabeuiungen t)enneibenb,

fid) nur mit ber banalen Styrafe begnügt, bag bie ftenner am
9ej)en im ©taube fein würben, ben ©ertlj ber SDlufil ju

fd^ä^ea. 6ine Sfutfy bon Epigrammen unb ©onmotS^ weldje

bamalSiebeSungewß^nli(^e<£reigni6^erborrie^ malte ©oßenb«

aus, was bie ffritil nur angebeutet Ijatte. @o Derfpottete man
fdjon am {Weiten Jage natfi ber eefieu SuffÜ^rnng bie neue

„S3n§oper" in folgenben Setfen:

Pour jubilö on i6pr6aente Alceste:

Les confesseurs disent aux pfenitena,

Ne craignez rien k ce drame ftineste,

Pour Station alles tous mes enfans:

Par-lk Wen mieux dana ce tempa Tabatinence

Mortifierez voa goüta et vos plaisira;

Et, si parfoia vous avez des d^sira,

Demaadez Gluck pour votre pfenitence*

3)en nacbPfo(genben SorfteKungen erging eS nidjt beffer;

pe betme^rten nur bie >$a))l ber Spigramme, was ©lud um
fo emppnbü^er oerwunbete, als et mit ber „Älcepe" bie nod>

im frifdjen Subenfen peljenbeSiiebertage feiner C^hfere aaaie-

g6e neutralipren woßte* SQein bie Cytbfere assi6g6e war
nur eine ©elegenljeitSoper unb würbe als eine foltye betraf»

tet; bie „3t(cefte" hingegen war ddh bemSomponipen unb ton

fcem Bearbeiter beS ©udfe«
;
bu Sollet, als ein „SKeiper»

Werl", als eine „leibenfd>aftttd?e, energifcöe, bramatifc^e5D?upf/

wie man pe nie auf einem Sweater in (Suropa feit ber SBieber*

geburt bieftr frönen ftunP ge^ßrt ^abe" — alfo pomphaft
genug angefünbigt unb bamit bie (Erwartungen beS^ublicumS

über bie ÜJJagen gepeigert werben, ©lud fuebte bur^ t$e&»

weife ^(enberungen, fo j. 8. burd) ffiinffl^rung beS ^erfuleS,

fein SBert ju ^eben. »m 12. 2Hai ersten bie „«Icepe" in

üetänbertem Sopume. S)aö ^pauS war gefußt wie bei ber

erpen ©orpeDung. „®ie Partei beS »itter ©lud ^atte eine

Serparlung oon ^)ülfStruppen b^beigefü^rt",— bo^ uergeb-

lit^j man fanb, baß weber „baS ©ebid>t# noeb bie SWnpf etwa«

gewonnen Ratten"
4
; bie aufnötigen ©ewunberer beS SBerfeS

felbp waren mit benÜenberungen am ffientgpen jufriebeu unb

jogen bie erpe Ausgabe ber Oper *>or.

üDie MÄlcePe" war mithin jum jmeiten 3Äate gefaßeu.

«mffinbe beSSRai ^teg eS: „ba bie „tllcepe" leinen %u% faßt,

fo tommen bie 2)irectoren ber Oper auf ben ©efdjmad ber

Kation jurfid unb laffen je$t bie Oper runion de Tamour et

des aita oon gloquet einüben/1

2R<m überarbeitete »on feuern ben britten Act.
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©lud, tterftiutmt wegen bicier fd)led)ten@rfofge unb ge=

beugt burdjbie Sftad)rid)trwm £eDe{eiHer^id)ie, waroon^artg
abgereifh DU Direction übertrug in feiner 3Ibwefen$eu eine

abermalige ^Bearbeitung
. öe« festen Stete« (Toffee,

t
„einem

SRnfifer, beffen Stärfe ber $trd)enfhjl ift, ein trauriger, fut*

fterer ©ttjt, ganj analog bem ber neuen Oper."

DU (Jonfiettation war, wie man fU^t, ber„9Ileefte" nidjt

günfiig; glücflidjer SBeife foUte fle rtiAt in (grfflflmuj geben,

Uli man am 31. 3ufi bie Oper in neuer ©eftalr, unb $wax

juut legten Wale in ber ©aifou gab, würbe fte nidjt nur fe^r

beftatfdit, fnibern audj am©d)luffe ftürmifd} wieber »erlangt;

„waö gegen ben (Sebraud) in biefem Xljeater i% wo ba$ Sßar»

terre niemals feine äBQnfc^e fo auöbrüdlidj funbgiebt."— ©o
Ijatte bie „SUcefle" bod) enblid) einen Öoben gewonnen, wenn*

gteirf» bie SDireeticn eö nid)t für geraden l)Ult, ben gorberun*
gen ber S3ere^rer nachgeben.

Die folgenbe 2Bimctfaifon bradfte bei« gefränften Eom-
pouifien eine neue ©enugtbuuug. 8118 am 7. December 1776
bie Oper »on feuern gegeben warb, bcnu&te Der Salletmeifter

(Sarbel bie (SeiegenljeU, ein t>on iljm componirted fallet ju

(Sunfien einer feiner ©d)ütertuueu jwifdjeu ben gleiten unb

britteu 3Ict einzulegen. $><i6 publicum jeigte me^r ©efdjmad,

uli bie Direction, ftaum ^atte ber£an$ begonnen, al« ftdj Mi
SKifjfallen an biefer unfdjirfüdjen Sinlage in einem fiird)ter*

litten Sarineu (unb gab unb S3aQetmeifter unb £änjerin eljne

@nabe unter -Pfeifen unb 3*fö en bon *** SBfl&itf oerwiefen

mürben, obttol oaö ©aüet beliebt unb tU Xänjerin feljr fdjön

war. Dennodj aber fdjeint bie „Sllcefte" nod) immer 9Jid)tS

weniger als eine^ugoper abgegeben juljaben. 9llöam5.2ftärj

1777 bie SßorfteÜung für baö allgemeine Senefij (capitation)*)

ftattfinben fofltc unb bie „^Icefte" Den ber Directum baju be*

ftimml würbe, gcruifj baß ganje^erfonal außer ftdj, 3)ian er*

flarte, bie £ragBbie fei $u veraltet, e« würbe 9?Umaub fom»

tuen; ©änger unb £änjer verweigerten i^ve SÄhwirfung, uub

bie O^er mußte jurüdgejfellt werben,

Gmbtid) aber ging bod) in Erfüllung, wa8 ©lud nadj

ber erften berbangniilouflen ftuffUrning feinen beftürjten ffxtttOt

beu rwauögefagt ^atte; bie„$Ucefte" war nc$ fcorSlblauf beö

Safjreö eine, wemgftenä bei rem gebilbetercnSljcile fcc* 1ßub(i«

cum* beliebte Oper geworben. Oe meljr man fid> au fte ge*

weinte, um fo meljr jog fie an. Unb fo erfd?Un fle biö jum

Oafjre 1825 jUt« wieber auf bem 9?epertetre, bis man fte nad)

ber brei^unbertunbadjtunbtier^igften 5ßorfteDuug bei ©ehe
legte, um fie narf) 36 -Sauren wieber ^jetüorjufudjen.

Der S^eaterjettet ücin 23. %ptii 1776 enthält nur eine

Sifte üon fe^Ö Ißerfonen, uamlid): $(bm«t, 3Ucefte, tlp^IIon,

ben ^riefler beß SlpoÜon, (Söanber unb einen Ü^ott ber Unter*

weit (dieu infernal). Der berühmte ©anger i?e ©roiS unb

äRabemoifeOc Setoaffeur ga6en bie beibeu Hauptrollen. ?(uf

beut Sljeaterjettel bout 22. October 1779 fomnieu nod) ^inju:

^ertuleö, eine uuterirbifd)e ©ott^eit (ditinite infernale), ber

*) 3)ie£opffteuer (capitation) wurbfrl694 in grefnfreit^ einlief ii^rt

unb su tiefem Öeljufe bte granjoien in 2*2 Slaffen geseilt, lim bie

©d?aujpicler für biefe neue Auflage ju entf^abigen, bewiKigte man
bem Sweater brei augerorbenftidEie SJorpeUungeu, btrtn örtrag unter

ba* ^erfonat m$ 2Ka&ftab ber ©ehalte öertfttilt würbe, ©er 2frtifet

45be«Seglement^ üonl713ma4te biefe «orfteUunaen ötut bem Tillen

ber rei^eciwen SSebörbe abbänqia, bamtt, wenn pe UmRonbe l)a£bcr

ni^t jiattfinben fonnten, bie ©aiauftueter ftd? nidjt j« einer Sntfc^ä*

bigung berc^tigt glaubten. 2)?it bem Sabre 1796 hörten biefe ftoflel*

tunaen auf; au« tynen entlauben f^äter- bie w^\ti}t übü^en söenePä*

auffü^rungen.

$>erelb, baö ßrafel, jwri ^riefter, bie beibeu Äinber, eine etjte

unb jweitc ©rUc^iu. Der @t>tt ber Unterwelt umd bie divi-

nitc infernale warben ücn einem Sänger gegeben. Der
üE&eaterjettel com 24. Februar 1786 gtelu bagegen bie jeßt

gewöljulidje v
JSerfönenhfie, ju ber noc^ ftatt ber betben^rie^in-

neu j)n)ei (Jl;ovfül;rer femmeu, weld)e ber Sljeaterjettei to»

1825 in eine Begleiterin (suivante) jufammen^ietjt. Diefe biet

berfd}iebeneaVijicn weifen auf brei^auptrebaatoueu bor Jöper

i)h\, »on tenen bie lefcte «>a^rfd)einlidj üon &luä felbjt gelei*

tet ober wenigfleni? als bie angenieffenfie anerfanut würbe unD

fid) alö fold^e auf uuferen Sühnen erhalten \fat

©o wenig bie äußere $lu#ftattuug ber Oper ber erflen

SÖü^ne oun v
.ßari3 würbig war, fo gebührt Dod? ber Direction

ein \)öl}z$ ?ob, ba§ fie baß 23er! ül;ue uioberueUeberarbeitunj

in feiner urfprünglic^en %on\\ cor führte uab in biefer <pinftd)t

ftreug ber Stabitiou folgte. DU $$. äubet unb Öerltoj
leiteten bie groben perfSnlic^, unb ber £eytere (jatte fogar

me^rmaU felbft be« Saetftod in bie Jßaub genommen, um
lenipi unb Nuancen berXrabitton gemag eiujuflubiren, 35h*
ger uuo Ofdjefter jeigten ben beften 2Bilien. £)*$ Üeötere war

gan^ nadj ber 93orf<^rtft ber franjötlfdjeu Partitur befe^t unb

für ben «äffect eiuficbtig bi^ponirt, inbem $r. iRuijer bem
©tveidjquartett eine ftarfere@efe(}ung als gewß^ulid) gab; bie

Slnaabl ber Violinen betrug 28, ju biefen famen lOÖratjdjen,

11 Süioloncetle unb 9 Sontrabajfe. Die (Sijore cetouirten we-

niger, a£3 eö &Ur fotift ber 5^U i% uub fprac^eu uameutlidj

beiitli^ auä. IIHein warum ftrid) nit^t bie Dircctton bie un*

gtücfliie gigur be$ ^erfuleö, weldje mtbtx mufifalifdj uodj

bramatifd) tu baö ©anje paßt? Ober wenn man |le ber 2ra*

bitioii ju Siebe behalten wollte, warum firid^ man weuigften«

tüdjt bie §lrte, welche nur ju beutlid) an ben fdjabtonenljaf«

ten ©tljl beö ©offee erinnert unb widerwärtig na<^ ben

erhabenen ©obrutfen ba« (Semütlj wie baö Ol^r berührt?

3Senn eö ber Direction barum 3U t^un gewefen märe, üor ber

großen brantatifd>cn ©cene im ©tijf baö abgefpannte $ubü*
cum 311 ermuntern, fo Ijätte fie ibren §\wd nic^t beffer er=

ret&en fönneu; beim bte SrfMeinung be« plumpen unb fidj im*

gefdjicft geba^renben iperfuleßS, ber efjer an $<x8 SWünc^ener

Jpofbrauljau* al8 an bie t^effalifdjeu QJeftlbe erinnerte, erregte

bei jeter Qorftcffung eine wahrhaft ^cmertf(^ej£>citcrfch,weld)e

lidj am ©c^Iuffe bei teui ftampf mit bem ©Ratten wiefcerl^oUe

unb ben erljabeuften SDtameitt ber Oper gu einer tofiftänbigen

(Earicatur machte.

„fvütjren ©ic bie„SUcefte" mit Oljreu fdjlec^teu Dar|1el»

lern uub mit jetcr auberen Sletrice al« äHabemeifelle Secaf *

feui auf, ben „Orp^euö" bagegen mit ben beften Kräften, m
©U $aben, uni> ©ie Werbeu feljeu, bafj „Sllceffe" X>ax ^rei«

fcat>onträgt" — fo fdjricb ©lud 1776 in einem 85vtefc, mU
d)tt fein &ittyUttfi# ju $tcciut aus eiuanber fe^tc. ©lud
fteüte alfo tic Vciftuug oer SeüaffeHr fc^r l)od>. Die^artfer
üermiBteu jebodj m t£;r %itl beö StuSbrud^ uub alö eiiift bie

Saguerre bie 9JolIe gab, ronvü bie Oper minber fdjtedjt auf»

genommen, ^pector SJerlio^ feiuerfehö verweilt mit Vorliebe

bei ber SeiftuHg ber fflrandju im Oa^re 1825. "JDa iä) biefe

lridjt gefe^en i)aU, fo famt i$ feinen 93erglcic^ aufteilen, be»

tenue aber, baß i(^ baö 2)ilb ber Slkefte, wie ify es mir in ba'

^l)antafie auß ber 2Kufif forme, nie in ber 93üflfommen^ett

Derwirfiid)t gefefjen ^abe, al« bei ber Darfteflung ber ÜRa!).

Starbt)t M&% Söranc^u n>« eine beteutenbe ©ängeiin,
aber Hein bon (Seflalt.nad^ ber llt^fage beö $m. Öerlioj,
unb ba« ifi ein groger Üebelftanb bei einer Üttotfe wie älcefte

ober 3pl?igenU. ©0 unbebtngt i^ fonfl ben©afc unterfdjreibe,
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baß ein fcebeutenbeS £alent un« über bie 3Äängel feinet äuge«

ren örjdjcinung Ijmmeg füijrc, fo muß idj für foldje giguren,

bie in ber griedjifdjen SJtytbologie iljren Öobcn ijaben, eine

Sdjranfe jie^en. SBir bringen in Solge mtferer inteflectucUen

33tloiuuj unb burd) bie ©efanutfdjaft mit Der 3tntife ein be*

ftumute^ öbeal mit, welches wir weuigftenä annätjerungäwetfe

in ber iötvflicfcfeit feijeu wollen, fofern unä afle OUufion nid^t

uerloreu getjen feil.

(§3 möaüen fidj feiten bei einer Sängerin alle bie Sigen*

fdjafttn, we(d)e bie Darftellung erhabener 9fo0en verlangt, in

htm 5Kaße unb ber toflfommenen Bereinigung aorfiuben, wie

bei 3Äab. Star bot. 3)ie ttünftlerin Nfijjt förperlidje formen,

welche i>on ber fllatur fftt bie antife ©ewanbung gemeißelt ju

fein freuten. Scirlanfe unb bod> solle ©effcitt, fein gcfdwttte*

ner Stopft feeleiiDolIe öligen unb f^rnpat^ifdje 3üge finb gewiß

felteue Serjöge, bie eine Ije&e geifrige Scgabung, eine unge*

tüiS^nltdic ©Übung, mbuubeu mit griiublidjem Stubium Der

antife, auf« ^affeut-fte ju »erwenben weiß, ätfab. SBiarbot

ift eine Äünfrierin im tjö*ften Siune vc$ 2Borte$; ebenfo grog

alä 3>arfteQerht wie al3©äugerin. 3l?re Sdmlc reicht an baS

$ od) fie, wa* bie mufifalifcbe SBelt je gebort (jat. Stimmt man
baju nod) eine großartige utufifatifdje iüilbung unb frtl ernfte

©treten, weldjeö, ade Sfjeatereffecte verfdjmäfjenb, einjig unb

allein barauf fcytgeljt, ba8 Sil» bcö alten 3J?cifterö in feiner

iteaten äüabrfyeit imb Steinzeit wieberjugeben: fo wirb man
mir jugeben, ^>a^ bie 9Ucefu fd)u?erlid} einer befferen $anb
übergeben werben fonnte,

2>ie^5erfon ber Stleejle l;ebt brei Momente j&erDor, welche

al# wefentließe (Jonturen bc$ Silben il)re ÜQeredjtigung foroot

in Der branMtifd}en®arftelUmg, alftaucfj im amfifa (tfefeen %vi$*

brud perlange«. gimäAjt tritt un8 bie liebende (Sattin entge*

gen, weldje iljr junges Sebeii r>ci\ fttygifdjen ©otteru weiljt, um
itjueu cen ©atten ju entreißen. 3)ev Äampf aber, ben bieS

Opfer Ijersorruft, fteigett fid) Berber, ale er M§ $fltd>tgefü(>l

b*r SDfutter, bie if>re unmiinbigen ittnber laffe« muß, mit in

b«n(Sonflict bringt. Um biefe aus ber Doppelten Situation ijer«

toorgeljeribe Stimmung lagert fid) eubltdj wie ein Faltenwurf

bie SBürbe ber griedjifdjen Sage, öon weiter ber eigentliche

©runtton autigefyt; beim es ift baS antife ctaffifdje^Beib,

weldfeö ourdj fie 311 einem lebeuöboQen Silbe ausgemalt wirb,

teeffeu tyavmonifdje Sdvöufyeit feinen etufettig geftetgerlen Effect

vertragt. Diefe Momente treten in brei Stellen befonbere mu*
fltaüfcb fjeroor; fo in Der feierlichen Slrie iei erften SlcteÖ

„divinttes da Styx", wo baö tragifdje ^Ja^oS mit mac^tooden

$ofauuenfcb(agen alle fanfteren weiblichen @eful)lc ^urücf*

brangt, mä^renb baö Oeftanbuiß ber Opfer t^at im jweiten

Stet „Eh! quel autre qu'Alceste devait mourir pour tot?"

bie uuenblic^e ?iebe in fafl "moberner Onnigfeit wieberffingen

läßt; unb enblid) in ber großen 2lrie beö erfien 9lcte8 ^Non
ce n'est point uu sacrifice

u bü ben Sfflorten „«ans toi, oh
raes enfants% wo jiDei flagenbe Oboen wäfjrenb ber furjen

^ßaufe baS in ber Erinnerung auffteigenbe Silb ber ^interlaffe*

neu ftinber fo wuuberbar rntoniren* 5Da$ ftnb gefdbrücbe

Stellen in ber Partitur, wo bte größte £f>eaterroutine im

Sti^e laßt unb nur ®enie unb feine Söeoba^tungSgabe bie

nötigen Slccente oerfei^en; unb baß waren bie ^jB^epuncte

ber I)arfteflung bergab. SBiarbot. ßeine geber faun ben

©inbrud fAilbern, ben jene crfteSlrte in i^rem 3Kunbe ljen>or»

braute, wie fie, ein ©Üb ber 9?tobe, Sdjmerj unb@rauen nie*

berfämpfenb, ftolj bett unteürbifc^en ® ottern il>r Seben Einwirft,

aßeö Witleib oerfd^mä^enb, unb mit gefc^irfter Senu^ung b?Ö

Äe^ltoneS auf bem aufgehaltenen tiefen d — bie 2trie war in

bie Keine Unterterj trangponirt — bei ben Sorten „päles

compagne» de la mort* in einer falten, bleiernen #langfar6e

bie Sivaiier beß XodcS momentan, wie unbewußt, burdjweljen

ließ; — feine gebet fann bie 9lccente malen, mit welken bie

Äüu|llerin, in inniger unb unermeßlidjerJiebeüberfltömenb, bie

SBovte „Eh! quel autre 44
u* f* w. recitirte, ober wie ber toer«*

$roeifelnbeiO?utterfrf)merj fief) bei ber Stelle „oh meaenfants!"

u. f- w. in bredjeubew Sauten nur mü^fam S?«ft niadjte- üif
geDeute nidjt bermadjtigen3noocation im erften 3lct n Arbitres

du sort des humatnstf
f
auc^ ber bramatifien Slrte beö ^wei-

ten „Ah! malgie moi, mon faible coeur partage**, nod) ber

großen Scene im brüten Slcte, welche fdmjutlidj bolleubete

OTeifterwerte beö ©ortrag* waren, xeo inbeß Situation unb

Umgebimg bie 3luffaffung begünfligten, nod) fo meler anberer

Partien, bereu Sffiicbergabe be8 ©lud'fdjen ©eniug wür*
big war,

35a ber monotone GE^arafter be8 ©ebic^teö mel?r ober

weniger eine monotone gärbung be$ mufttafifdjen Stu^brurfe«

erjeugt unb mitljiu lei^t ermübenb auf baö '•publicum wirft, fo

^augt ein wefentüdjer Jljeit beö@efammteffecte8 t>on Der3)ar-

fteflung ber beiben ^auptpartien, namentltdj aber ber ftlcefte

ab, infofern bur^ eine fparfame Steigerung ber Sinbrilrfc bie

3uf?"5rer in fteter Spannung erhalten werben. On biefer ^e*
jieljuug jeigte2Rab.Sßiarbot eine 3JJeifterfd)aft, wie fie feiten

angetroffen werben bürfte. Ühirdjetne weife unb fein beregnete

Scrt^etluug ber Ijevoertretenben ^Cccente, ferner burdj eine

fparfame unb richtige S3envenbung ber ju ©eBote fte^euben

Mittel, alle bie ^eute fo beliebten tfunftgriffe, wie bafi ^äupge

Sibriren, Derfdjutaljenb, wußte fte ba* publicum ftetö in reger

S^ettnaljme ju erhalten, weldje an bem @ulmtnation8puncte

ber Oper, bei ber erfebütternben SteOe, wo 3Ucefte mit bem

8?ufe «Qu'il vive: tt

u. f. w. ftd? ben unterirbifdjen 3)ia^ten

übergiebt, biö ^um maßlofeften Applaus ftieg.

5)anl biefer genialen Seijanbtung ber 9?ofle, unb oor

9 Qem ber feufdjen Eingabe ter Äunftlerin an bie U)iction

©lud'«, bie fie Sßote für sJiote, otjne alle moberne ^erjierung

wiebergab, trat baö iöilb in feiner ganjen ^Jlaftif rtmb unb

00H öerauö, unb jeber für biefen ©tl)l empfanglidje 3 u^rer
na^m aus bem Sweater einen Sotaleinbrwf mit, wie i^n nur

bie Stntife, etwa bie Suno Subooifi ober bie 9?iobe hinterlaßt.

(6nbe be« erften «rtifel«.)

Kammer* uuö öausmuftft,

€rnfl Haumann
f (Dp. 3. Sttnf freier t>on Sidjenborff, für*

eine Singfiimme mit ^Begleitung be3 ^Jianoforte. ©inter*
t^ur, 9Jieter»S8iebermann. ^ßr. 20 3fgr.

, (Dp. Jfc Drei p^cutfafifflörfif für Stoloncea ober

Sicline unb ^ianoforte. ^benbaf. ^3r. 1 £^lr.

-, (Dp. 5. t>ui p^antaficpöcRf für SJiola ober Qioline

unb ^ianoforte. ©beubaf. tyx, 1 2()(r. 10 9?gr.

v 5)aß ein junger Somponift feine erfte S^atigfeit ber

flammer* unb £au0mufif juweubet, erwedt für tbn immer
fdjon ein güuftige« Sorurt^eiL ®ie Hoffnung, nut ber, \$
obige ^efte be8 mir bisher entgangenen (2 ruft Naumann in

bie ^anb na^jm, ift nt*t getäuft^t worben; id) fanb flbcratl

ben 6eften SBtöen unb ba« ernfiefte Streben, etwa« Sotibe«

ju geben. On ben ^B^airtaftefiörfcn Dp, 4 unb 5 ift bie $atipt*

flimme, ein fd^tic^ter, leicht au3jufü^reucer ©efaug, beut 33to*
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tonceö unb ber 35iola jugetljeilt, baS $iancfcrte ifi bfoS be*.

gleitenb, wie fdjon bcr Zitd anbeutet. £>a dergleichen 3)uoS

jebodj in ber 3f?eget toon ben clat>ietf ptclcnbcn QUettanten

getauft roerfcen, fo würbe eS sietleidjt praftifdjer geroefen fein,

bie ftd) etroaS mager auSneljmenbe ^ianoftimme burd? «inige

toenige ^infetftridje tntereffanter $u mad?en.

83iel bebeutenber alSbiefe jmar anfprudjSlofen, immerhin

aber anfpredjenb ju uennenben ©türfe ifi baa Jieberijeft Dp. 3.

£ier jeidmen fid> namenttidj bie Hummern 3, 4 unb 5 burdj

gute j5ec(amatbn unb innig empfunbenen ®efang aus. 9?r. 1

ifi gefällig, jebodj nid)t neu in berörfmbung, unb in 5tfr.2 ber

ftjnfopirte SJ^^muö jn>ar fdjumannifdj intereffant, aber für

ein Sieb oieOeicfyt fdjon ju gefugt. 9Benn man nebenbei —
unb bied gilt gleichmäßig für aße brei $efte — ben Cinbrucf

erhält, als fcätte ber Somponift baS 3CUS> nodj n>eit Seffere«

ju geben, als toäre er nur aus 25efd>eibent>eit unb burdj eine

fid> felbft aufgelegte ©efdjränfung abgehalten toorben, tiefer

in fein ÖnnereS ju greifen, fo gewahrt ber jur 3*i* web &M>
Ijanbene Mangel gerabe tote fi^erfic SBfirgfc^af t für eine reidjere

3ufunft. DAS.

Mdjer, 3eüfd)riften.

ftari} <ÄUgnu* $tymt, Das Oratorium, ßine ijiftorif dje ©tubie.

Jeipjig, 3. & 2Beber. 1861. .66 ©.

©o viel bem Referenten befannt, bejubelte ben betref-

fenden ©egenftano bisher nur @. SB, gint in einer iiiigciitU

genben 9Koncgrapl>ie*). ffiine grünbtidje, auf ben $\nnzn ber

3eit fteljenbe $>arfteQung beS Oratoriums oon feinen erften

3Burjeln bis ju feiner gegenwärtigen Cnttticfetung bürfte ge*

mtj? eine fe^r tttfltontment Vereiterung unferer mufitalifdjen

Eiteratur fein. Ob nun bie corliegenbe ©djrift aüen Snfor*

berungen genügt, bie man an eine berartige Sonographie ju

fetten berechtigt ift, motten mir in 3t0€ ifc ' jie^en* — Sftadb*

bem ber Serfaffer ben Segriff beS Oratoriums erörtert tjat,

verbreitet er fid> über bie Vorläufer beSfelben, über bie ty\U

gerdjöre unb geiftli^en ©djaufptele (SR Serien) beS WituU
alters, aus welken bie in SKebe ftef>enbe ffunftgattung entftan»

ben ifi. 2)ie gettö^nlidje 2lngabe, ba§ $l)iüpp t>. 9?eri um
1640 baS Oratorium eingeführt §abe, toirb Dem Serfaffer be*

ftritten; baö allein Siidjtige baran fei, meint Sefcterer, ba§

burdj9?ert'S Seranftattungen bie geiftüdjen SRufifbramen fe$r

gepflegt tourben, baß aber fetner SJeit bie n>irfüd> fcenifd>e

*) ©a« Über ba« Oratorium in mehreren Se?tä« enthalten ift,

j*S. tn bem bon ©djlabebadj unbSernSborf ebirteu, ifi febr un«

bebeutenb, wie »ir überhaupt bie leitete Qrf^einung als in DieJem

©ttra^t mißlungen bejei^nen muffen.

Sorfüijrung unterblieb, unb ba§ nur ber Maine bafür in jenen

^agen eniftauben ift. 9?a^bem bte ©efdjaffen^eit ber frag*

li^en gorm im 16. Oa^r^unbert erörtert roorben, lenft ber

Autor bie ?fufmer!famfeit auf bie toeitere Sntrctrfelung ber

*>on i^m befefariebenen SÄuftfgattung in Otalicn unb geteuft

ber Sinfü^rung beS SRecitatibS unb ber 31rie, nwan ftc^ bie

»eitere 2IuSbilbung unb Pflege ber Oratorien in Ü)eutfd)fanb

unbßnglanb f&tie§t, 3)ie©^Uberung ber beutfdjen ^ajfionS-

oratorien ^ur 3 e >t ber Deformation bis jum Snbe beS 16.

3af>rfjunberi$ galten »tr für nidjt mißlungen, ebenfo bie3)ar*

fteffung ber in 3?ebe fte^enben ffunftgattung unter § einriß

@^ä^ unb unter ©ebaftiani, tote benn Oberhaupt bie erfie

^älfte bes Su^eS, bei teeldjer eS ft<^ namentlich nur um 3 U*

fammenfaffung beS bereits üor(tegenben ^iftortf^en unb feiti*

fdjen Materials ^anbett, bei 2Bettent me^r befriebigt, als bie

©^iu^alfte, bei reeller wir öfter« ©c^arfe beS Urteil« unb

SDianget genauer (5l)ara(teripif berSBerfe neueren unb neueften

UrfprungS oermiffen. 9?amentüd) in leßtererSejie^ung ift ber

ißetfaffer uugcnügenb ovientirt. lieber ©. ©ad> unb Raubet
läßt Utk) ber Autor mit vieler 2Bärme auS, o^ne {eboc^ eine

prägnante (S^aratorifti! ber beiben großen SWetfler ju liefern.

30eun er aber ©. 43 feiner SBrodjure fagt: „Unb maljrlid), ijl

irgenb ein SReifter berufen, in unferer mufitalifd) überfdttig*

ten (?), t>ielfa^ franleliiöen (?) 3eit ben 9?cpul8 ju geijatt*

»ollen Ionn?erten ju geben, ben@efdjmacf ju lautem, Tupfer
unb publicum immer n>ieber auf bie loaijre Sonfunft ^inju-

n>eifen, bie ebenfe frei ift »on aöer Ueberpufcung (Slricu?),

als tief in tljrer Harmonie «.: fo iftS nur.(?) ber beutf^e

SReifter Sac^" — fo mfiffen wir bagegen entfebieben protefti-

ren, inbem wir, bei ber größten $od)ad?tung bor bem betreffen*

ben 3))eifter, benfelben boc^ ni<^t als alleinigen SIngelpunct

aller wahren Äirc^enmufif anfeilen tonnen; f$on barum nic^t,

»eil bieÄunfi nie ein (Singiger auSfd)lieJ3Üd> befe|f«tt ^at Sludj

ijl unfere 3«* i« tywr retigiofen Seltanf<^auung fo üielfatfe

t)on ber 5öa^*f^CR 3 eit verfc^ieben, ba^ feine fttrdjenmufil

unmöglich in aöen 33egieljungen bem jegigen 3" t ^rauB tf^u
genügen fann. Der übfcfcnttt über bie neueren Oratorien oon

2)(enbetSfo^n, Stfcumann, ÜRary ic. tji bei Settern ber

fdjtoädjfte; ^ier fi^eint ber Slutor, bei offenbare» Vorliebe für

bie älteren Äunperf^einungen, nod> nit^t üoDftanbig im Klaren

ju fein. OebenfaOS mürbe bie lefete Partie beS ©ö^me'fdjen
immerhin nit^t unberbienfUidjen äBerfc^enö gelungenev fein,

n>enn ber Serfaffer bereits oor^anbene unb mafjgebenbe 9ln*

beutungen über bie besfaUftgen Seftrebuugen ^atte benußen

«nb weiter ausführen njoßen. Ss wäre .ju njünf^en, bafe bti

einer neuen Auflage beS Suc^eß nameutlidj biefer äbfdjnitt

boQftanbig umgearbeitet unb erweitert roürbe. SJieDeicbt er«

geben bie injimjcfeen erfd)einenbeu, neuen oratorifc^en arbeiten

Wtanj Sif jt
r
« („^eilige ffiüfabet^ „^riftuS") neue ®e-

fi^tSpuncte in ber betreffenben Äunftform. «. r>. (S.

Kfetae 3ettung.

öjorrfßpimdfittie*

R. £t'mi%. Sa« brttte Soncirt be« SRufifbcreinS
Suterpe am 19. Wotoember geftaltcte fl4 XU einer tünftlerifc^en

2^at, bie in 8 eipjig*3Suftfannale n einjig baflebt, ba rt galt, «ufgaben
}u IBfen, bie an bie anteiligen) unb lünßleriföe Snergie ber ©ireaioa

ebenfo, t»ie an bie 8eifhtng«f5^gfeit ber«uefß$renbeti bte bö^ftettfln-
yprficfte pellen; Aufgaben, beren Bfung bifytx jum SRonopol unjere«
@en>anb^aufe« gebBxte unb nnr boa ben bemjelben jur SDifpofition

Be^enbeu TUnpUrif^en Ärüften für ausführbar gebalten würbe, ©iefet
mpanb föeiut unSgetoit^tig genug, um t^n namentlich |u betonen.—

Bur Vnfffibrung tarn im erfien Steile »ob. S^umann'« Saßobeii*
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ctjctu« "80m ?agen ünb bet StJnig«to*ter*< (3)i*tung bon S. ©ei-
tel) für ©otopimmen, Sbor unb Dreier. SDa biefe« £onwerf feiner

3eit in b. 3)1. bereits einaebeube Sürbigung erfaßten bat, fo glauben

wir un« nur auf bie2u«füljrung be«felben bej*ränten ju bürfen, unb
berbient biefe in örwSgung ber ni*t unbebeutenben @*wierigteiten

unb ber 92eufceit beö äSerfe« unter allen Umflänben «ine würbige, bem
SunPwerfe entfpre*enfce genannt ju werben, grau Dr. Seciam,
Sri. i'effiat unb bie$£. ü)iuftf*3)ir. 3obn au« £alle unb !5nigl*

©omfanger ©abbat!? au« ® erlin teipeten in ben ®efang«foti an-

erfannt»ortreffli*e«. Qr(«OiefingeT au« Sei^iigtougtei^rcr Keine«

ren@opranpartie ebenfalls gerecht ju Serben, fowie au*ber$$,£ot-
bifc unb präget unb ber bur*au« waeferen Sb'rfre, ausgeführt oon

ben©efangoeretnen Offt au, Sirion uitt SDiitglictoerit be«$t*.2Rül*
ler'f*en herein«, anertennenb ju gebenden ift. 2)aß biefe« 2Bert na*
erpmaliger SuffÜ(>rung einen nur mäßigen Söeifatt ftnben würbe, war
un« f*on bor beginn be« ffioncerte« eutf*ieben Kar unb liegt eben in

ber ftatur ber @a*e. $« wäre fel)tgef*offen, (ierauft !£l?eilnabtnlop8-

teit be« publicum« folgern, unb ungere*t, bemfelbenSorrcürfe machen

ju motten- 3>a« Serfpat Xerrain gewonnen, wo t« mit fo ungeteil-

tem, erp*tli*em 3utereffe wie bei un« an biefem Slbenb entgegenge-

nommen wirb, — 2>en jweiten £fceil füllte öeetboben'« neunte
©tjm^onie, ber man mit fo großer ftyannuitg entgegengefeben unb

mit bereu gelungener ifuftfil&nmg in ber %\)at Uner&orte« gef*el)en.

$r.b.S3ronfart fcat umnöjjli* <s>*einenbe« mßgli* gemalt unb wie

mit einem 3auberf*lage fernen Or*eper* unb ffibormaffen erdete«
Öeben unb potenjirte ?eipung«fabigteit einjubau*en berpanbeu: ein

3)trigenteuberbienp, ba« bie lautepe Anerkennung üerbient. Sorübet»

ge&enbe ©*wan!unijen unb einjelne Keine Serfe^cn bermo*ten ben

günpigen ©efammtembtuc! in (einer Seife ju beemtrS*tigen unb bie

ent^upaftif^enaeifaS^bejeugungen »urüdju^aften, in bie Der gebrängt

aefüüte&aal na*äcenbtgung ber Neunten" au«bra*. $r b.SJron-

fart ai« Dirigent warb am @*luffe unter attfeitipftem Sp^Iau« ber-

borgerufen: ein gactum, welche« unfere« Siffen« ut ben mufttalif*en

Snnalen Seidig« bi« jefct einjig bapebt.

'

JCeipjig. 3lm 22.5Rooember führte ber UUebelr
f*e33erem »ect«

tyoben'« große 3Reffe (in D) in ber X^oma«(ir*e auf. Sie ©olopim-

men Ratten grau Dr. Siectam, %xt tfeffiat, fowie bie #§ 2Rupf-

Sir. 3ofcn au« $alle unb $ofo£ernfänger Seiß au«3>re«ben
übernommen; bte ©oioöioline bertrat $r. €onctrt-3ft. S)aoib, ba§

Or^ejler bilbete unfer (Sewanb^ au«*0 rieftet. @ing* unb Or^efter*

fHmmen tarnen fdjTO na* ben erften £acten in beflen ijug, bur^bran-
atn unb ^obenft* gegenfettig, unb bieStäfer mit ibren feeiifc^-berebten

Älangen wetteiferten mit bem fcarmoniföen ©oloquartett jurSer^err*

li^ung be« ^errti^en Söerfe«, welche« fi* na* unb na* erbaute unb
wölbte jum bofcen unabfe^baren Jpimmelöbom, bem faft fein SBÖif*en

Trübung bradjte. 3^ erinnere namentli*an baSSJerbatten be«Ä£ric*

fafee« jmtt ben f*8nen Oboe- unb $orntöuen, an bie jnScbrige ©tei*

gerung im@loria bei Deus Pater omnipotens, an bie tr«ffli(^eöJe*fel*

wirtung für* baVauf jwif*en ©oloquartett unb Cfcor; ferner an ba«

großartige, toejeiuli* bur* ba« wirbelnbe ^}aufen*A bejßtberte Cres-

cendo tior Sintritt ber großen guge Cum aaneto apirittt, wel*e fo

fließenb unb ungezwungen tom S^ore erfaßt unb bur*gefiibrt würbe,

baß ton einer »unfangbarleit", bie man® ee treuen oft jumSJorWurf

ma*t, ganj unb gar vii*tö ju bemerlen war. 8Jom ttrebo nottre i*

bie ©teuen : Qui propter nos homines, Et incarnatus est, Passus et

»epultus eet alö üoBenbet f*8n wiebergegeben, unb gebente enbli*

no* beö Agnus Doi, bei bem baS ©otoquartett wieberum jur uulS**

ii*en ßmbeit jufammenf*molj. %. ® örffel.

£cipjig- Sine äRathtee im ©aale be« ©ewanbbaufe« am 24. 5ßo*

toember, sou grau Äoblmann »Seif* ein au$ aßien üeranftaltet,

bot ein wunberli* jufammengewürfette« Programm, inbem bem ni*t

minber wunberü* jufammengewürfeüen publicum Äammermufit,
(Sefangs^orträge uno beclamatorif*e ^eifhtngen aufgetif*t würben.

SBir bef*r8nfen un« ^ier au«[*ließli* auf em lurje« {Referat über

einige ©efaugsnummem bee ^rogrammeS* 211« Soncertfängcrin b*t

fl*grau Ä ob (mann boffentii* ni*t bei un« einfübren wollen; benn

bann fü&en wir un« gcniSt^iqt, ifcre Seipungen ton einem anbeten

@efi*t«pnncte au« ju beurtbetlen. Sie wir aber erfahren, gebentt

fl* bie Soncertgeberin als @efang«le^rerin in£ei$>jig nieberjulaf*

fen, unb al« foi*e bürfte pe wenigpen« Slnpänbige« teijien« @ie be*

wie« eine gute muftfaüf*e »Übung unb eine biefer entf|re*enbe

@i*erbeit; wa« un« bei *rem ©ortrage atterbmg« ni*t $ene$, j, S.
meip unbeut(i*e £ej?tau«tyta*e, Bi^^n u. f. w., maa mettei*t nur
eigen^ümii*feit ber Sängerin fein, we«baib wir biefe äRängel au*
ni*t ibrer SKetbobe anre*nen«wotten. ®ic »efä^fgung ju JB^erem
eipigen Crfaffen ^aben wir freili* ebenfo wenig au« ibrem Vortrage

er „Stbelaibe" unb jweier fflitgtauöertram gemeinf*aftti* gefun«t

gener Sieber anenbel«fo^n'« J« ertennen oermo*t Sa« bie ?efe*

tere betrifft, fo tonnen wir biejüemerfung ni*t unterbrütfen, baß wir
bei grau Sertram ni*t no* fo mel ©ttmmfonb« toermut&et ^Stten*

Sie unjweifel^aft in ni*t gewö^nli*em 3Raße ta^entirte ©angerin
würbe im Soncertfaale ibre Stimme ni*t nur et^alten, fonbern fogar

einen (jewiffen ®rab fünfllerif*er 9ietfe no* ju errei*en im ©tanbe
fein, wä^renb pe im Sweater immer me^r i^rer mufifaüf*en9[upfung
entgegengeht

jCeipjtg 2>ie neunte Suffü^rung be« Sitettanten*
Dr*efUröeretn« am 24. b. 3Kt«. erSffnetc ba« ® mon*Oumtett
t>on ÜJl ojart, beflen aßtebergabe im ©anjen eine rc*t bra^e war»
2)iefem folgten jwei ^f*ottif*e Sieber" für eine Stltflimme mit S3e-

gjeitung toon ^ianoforte, $ioüne unb Siolonceü ton Seet&oöen,
gelungen t>on grt. Seffiat; bie ©Sngerin befriebigte un« befonber*

bur* ben Sortrag be« jweiten biefer Sieber, «,2>er treue 3o§ntew .

3)ie «Sebenöpürme", *arafteriflif*e« Äüegro für ^Jianoforte ju

toier ^änben bon granj @*ubert, fpielteit (auf einem © Ißt p *

ner^f*en giügel) gri. f&*illin^ unb §r. b. öernut^i fauber
unb na* ber te*nif*en ©eite btn befriebigenb. 3ebe ber «Pro*

grammnummern würbe oom publicum mit ermunternbem Seifatt

aufgenommen. Auf ba« SnbÖren ber weiter fl* anf*tießenben

j*ottif*eu lieber" ©eet^oben1« unb bet $a9bn'f*en © bur*

©pmpb01" 6 mußten wir t>erji*ten; bo* wollen wir unfeie 3}erwun-
benmg barüber nt*t »er^eblen, wie man t>ier ©ejänge gani ber*

Wanbten @enre« in fap unmittelbarer ^ufeinanberfolge bem^Jubticnm
barbieten lann. Srjeugt f*on bie geiftige 85erwanbt|*aft biefer fiieber

eine gewiffe äRonotonie, fo peigert ft* biefe bur* bte gtet*arrige 3n*
ftrumentalbegteitung unb babur*, baß Jebe« ber cieber au« meuteren,

tbeH« fe*«-, t^eit« a*tjeiligen ©tro^^en bepe^t, wel*ein unserän««

berter gaflung immer wieberlebren.

E. Ceipjig. 3)a« bterte Soncert be« SKufitöerein«
®uter|>e, am 26« Siobember, batte in {einem Programm jebenfatt«

mit gutem 8Jorbcba*t umfangrei*ere Jonwerfe wn bert)orrageuberer

2öu*t unb ©ebeutung au«gef*loffen unb bra*te, wenn f*on nur
muftlalif* ®ebiegene«, fo bo* jumeip SBerfe, bie im ©anjen biefem

Concert ba« ®ej>täge anmutbtger UnterbaUung aufbrücften. 3m $tn-
biid auf bie to orbergegangene &uffü&vung pnbet ba« beutige Programm
feine bottpäubige Snlärung. — Sie ©alonleipungen biefe« abenb«
waren wieberum ^eröorragenber 9tatur, in ibren Srfolgen begeipemb.

gtau 3ngeborg v>. S3ronfart erfreute ba« publicum — pe
fpielte einen gtügel au« ber gabrit bon öreittobf & gärtet —
mit bem Vortrag be« Conceu« im italienif*en @tpl bon 3- @-
83a*, einer reijenben SJobeßette, 3) bur, bon 91- S*umann unb
bem anmutbigen 2J« bur*2öaljer bonS (joptn, unb bra*te jebe biefer

Rieten na* ipter ®igent?)ümli*(eit jur wobttbuenbpen ©cltung. ®a«"
jterlt* elegante gigureufbiel in 83 a*'« italienif*em Soncert gewann
unter ben |>änben ber Äünpierin Seben unb Öebeutung unb bte übri-

gen beiben mobernen @tü(fß feffelten bur* Snmutb bur*webtcn, lieb*

reijenben Sortrag. — 3)er jweite fe|jnli*ft erwartete Oap be« Stbenb«

war grl. 3enu^ SResjer au« Berlin. Siuögepattet mit einem Hang*
bellen Sltt, borjüjli*er Xon&tlbung, treffti*er Xejtau«fpra*e, »er*

binbet bie ©Sn«nn mit dafPf*er 9a*e unb @i*erbeit ^oetif*e 2uf*
faffung«weife, fflärme unb 3nnigfeit be« SJortrag«, wel*er-einbrin9"

li* jum ©erjen ft>rt*t ©ie Äiiupierin fang flrie au« bem «äRcfpa«^
bon ^Snbtt, Cabatine au« Äoffint^« ^»emirami« unb äRignon*

Sieb f,£ennP bu ba« Sanb" bon Sifjt, worunter bie $änbet'f*e
«tie unb „ÜKignon" ben ^3reifl berbienten. Setjtert« war ebenfo fein

in bet&uffafTung wie wirtungfiboll in berSSiebergabe. Rrf.3-9Rcijct
erntete, wie grau b. ©ronf art, na* jebem ber Vorträge mebtmati*
gen pürmift^en $ctbortuf. — 2)en Anfang be« etpen unb @*tuß be«

britten S(iet(e« bilbeten bie Ouoerture ju ben „äbenceragen" bon
<£b**ubini unb Dberon-Oubertnre bon SB

e

ber. 83eibe 2öerte

würben in bur*au« bortreffti*er Seife wiebergegeben unb mit lebhaftem

Sb^lau« aufgenommen, ©en jweiten Xfftxl bilbeten g. Bifjt'« „§efl>
Känge". SSJtr baben naif einmaligem $Sren bie Uebeneugung ge-

wonnen, ba| biefe« SBert »on Sijjt'« ft?mb^onif*en 3)i*tungen al«

am eing5ngli*pen unb berp5nbli*Pen fl* erweifen bürfte; bie £oe*

tijie Vorlage ip weniger tief unb gewaltig unb bebingt eben batum
aua) ni*t jenen ?!ufwanb te*nif**geiftiger au«brud«mittet r bie wir
in man*er anberen lonbi^tung be« 9Rctper« bewuubern. 3)ie 2Ro*

tib« pnb Kar unb einbringti*, bie 3nftrumentation pnnli**glänjenb
unb e(fech>ot(, ber Sortage entfpre*enb. 3n buntem SÖeAfel f*wet«
fen ^eitere Sitber, bem Seben entnommen, an unferer Seele borüber:
bie« in« Äuge aefaßt, giebt jualetc^ ben @*Iünet jum SJerpänbniß
be« 3nbatte«, wie ber gorm biefe« Serie« an bte $anb. Qk «n«*
fü^rung war p*er unb f*wunäbotl unb fanb feiten« be« publicum«
lebhaften »eifaß.
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Berlin. 2>er 2. SRosember braute un* bnrcb bie ©ingafabemie

3. ©. $a<b
T
« $ moa-3tofjc SBir l)<xbtn in tfr. 15) be* 54. ©M,

(bom 3. 9ßai 1861) bei ber üorjiiglirf?cn 3hiffübruug betfetbeu burcb

ben©tern'fcbeu©efaugt>eretu erft ein längere* Keferat gegeben, fobajj

wir be* eng jugemefieneu Siaumeo wegen notbwenbiger Seife barauf

berweifen muffen. 3)ic S(?orleiflungen waren im allgemeinen rec^t

fcefrictoigenb, weniger bie ©cioleiftungeu be* gri. Üefcr unb be« £rn.
& raufe (uiebt ber Cpernfäuger). grL 43ebr'* Hangelte «Utfimme
batnicbt*©9mpatbifdje«. (\rL© <^

n

eiber unbbie$£>.l>r.®ei}er unb
Dr. Butter waren i (freu Stufgaben beffer gemahlen. Jpr. ^ßrof- ©rell
batte viele Hßrjungen vorgenommen, aber bie mit unferer 3"t utebt

me&r gut ju vereinenbe 53 a cb'fdf?e Snjhumentiruug, jeboeb ofynt Orgel
beibehalten. — %m 3. November batte Wagner'* ,A*c(Seugrin" mit

unferen befannten'Dperufräfteu lieber ein brücfeub üctle* $ai\$ auf*

juwetfen. Sei* ffintbufta*mu*be* publicum* tR für biefe* geniale äßert

in fieter Steigerung begriffen. — Sine erufte, weibeootle iobunfeier,

&ur Erinnerung an9J£enbel*f ofcn, fanb am 4.9hbember burcb $rof.

3. ©tem mit (einem ©cfaugöereine im Slrnim'jcben ©aale jlatt

gern fei tS von un*, ^eute eine eingebenbe Äriti! üben *u motten Um
be* Verdorbenen mit einem ?orbeerhanje gefdjmitcfte fflflfie grupptrte

jji in ampbitbeatralifdjer Sluffteßuug ber ©efang*d>or, 4Jon ben ;e(u

ylummvrn be* Programme*, wi<be$ natürlich nur au*£otupofmonen
be* 83erftorbeneu befianb, fennteu \mx, be* überfüllten ©aaU* unb ber

unnatürlich großen £iße wegen gebrücft ftebenb, "u* bie vier erften

$iecen bSreu. Sie S^orleiftuugen be* eid)enbörff'fcbeu Macbtlicbc*

(ttfln ©tern für tyox arrangitt) uub be* 43.^[alm ffit atbtftitmuigen

a capoUa-ifi^or waren meift er traft unb, tro£ ber peiuigenben ©liub in:

©aale, bewuubernSwürbia in ber Intonation, grl. ©lonbtni »ci:

ber italieuifd?cu Oper juipari* fang mit SJerftäubnifj unb jihulicb

kfceutenber ttlva&our bie ©opran*&Dncertarie „Infeliee!11
u\ Unjev

©icüvirtuofe .£>* ti. SJillott) fjrielte \am erften SMale auf einem $ eeb*

fteiu'idpeuglügcl ncuefierSonftructicn von mächtigem Jone ba* x
JJra*

lubiuut unb guge HS inoU Cp- y5) volteubet fd^ön unb, gegen tie üb*
liebe Sitte biefer (Seucerte, unter lautem *eifaU be* funftuerftänbigen

$ublKum*. — Slni 9. Siobember gab ber töntgf. £>ojpianift Änt. x>.

Äouieli im ©aale ber ©iugatabemie ein ^iemtidj bejudue« Soncert.

SXiß bei jelbc ein jebr bebeutenber fiJasierbelb ift, n>eiß 3ebet, ber i^n

gebort bat. bereinigt btefer Sirtuofe auä) bie poteiuirtefle Öracour
mit ber audgebilbetepen Xc^nit, fo würben ivir, »ietteid)t beewegen,
boc^ uid)t im Vitlgcmeinen .toou feinem ©jsielf ermärnu, weil er feibft

bao 3^^^f'f i" trSfUfl inbit>ibua(i|lrt» 3iucb im clafftfe^en Spiele —
Irio (S, moll »ou Öeetboten, jwei fletnen ^ugen vou 3- © - i3aä
unb $änb*l, bem Perpetuum mobile aus ber S bur*©onate bon
aSeber— jeigte er pdj meift lobcn$wertb, ieboc^ ju weltlich gaKtut in

ben gugen uub gu jebr prestiswima tm Terpctuum. 3m (£ ntcU«£ttc
ivetieiferten bie $5*. jlamniermufiter 3inttneimann {©eiger) unb
3- « labKnec^t lötoloncettift) um bie poetif^e Sßtebergabc ibre«

ijJarK'ö. ' 3)ie üier Ä3r<n>ouri?teceu, wel^e ^r. \>. Äontöfi aujjerbem

tiöcb fpielte, waren von feuuryicinvofition, benn componiren muö man
tywt ju Xage, uub tefrete e* — fünf i)n(}enbCpernmctiüe. Sutb tarin
nimmt er eö mit ben meifieu ^irtuofeubetben auf, uub etf Hingt bei

ibm gerate fo empfinbuiig*jüß, totleitentraftig uub braDcurfelig, wie

bei btefeu. ©eine JrovatDre»'J5bantcifie f ber fiifj jtbniad^tenbe ^r^ug
einer gut gelaunten ;\mproi>ifation, febenteu wir tbm al«s (Scmpofition.

©ein neuerArönuugSmarfd?, »Sßilbelmu«'* genannt, ift al« jweite Um*
arbettuug feine« beliebten „lUwil du Um** ein rafftiurtcd <ila^icr-

lanouabenftücf von weniger 3"S^aft, ©eine ©erenabe ift fang* unb
ffielbar. ©er Goncertgeber erntete reiben SÖeifatt. grl. 45ioübini
untcrftüljte bafi ttoncett noc^ burtb ©ejangSbortrage. ~ 2)aö s^ro^
gramm ber erften ©oiree beö 4)rn. Jpof^ianiften p* ö. ©üUw am
I0-9toocmber im ©aale ber©ingafabemie baben ©ie bereite »eröffent*

lidjt. DJac^bem id) in 9ir. 7 beö öt. *bö. ö. 4M. (Dom 8» gebr. 1861)
über *. Still ow'« brei ©oiröe» ber ©aifon Ib'60/61 einen ©efammt-
beriet »erSfjeutii<bt unb barin bie große ^ebeutfamteit feineo fabel*

haften Sivtucfentbumd gefd?itbert, wel<^e§ in alten gaetoren bei $>ro*

buctiüen3eitepodje von anbertbalb^unbert^a^ren burdjifcn bie reinfle,

bö^fte uub burdigeiftigtftc Interpretation erfabren, fo balte id? eö jjera*

beju für überfliiifig, uod; fernerbin Über X». So ü low*« unbefinttene
Seprobuctioität unb Äünpierfc^aft ju fdjreiben unb ju fpreebe«. 3)er

gefüllte ©aal be« Wabrbajt tunftftnutgen publicum«, weldje« ficb für

aüe« ©roßt uub ©ebone ju begeiftern verftebt, fällte na$ jeber Sßn*
certpiece üon n?oblt>erbieutem unb gerechtem 43etfafl wieber. $*&.*8ü-'
low benu^te jwei 93 ecbfl eingebe Soncertflügel, ben fd;on erwäbnteu
bon neuer CScufiructbn, ber im ©aale ber ©ingafabemie uoeb bim
macbii^erer äüirfuug war, unb einen nad? ber allen SJauart bon ge*

fangreitbem unb au«giebigem Üton. 8$terf« Sarnebal«flücf uub
«aff'ö ^omanje nebji gug^ettc flnb geniale, wo^l ju bea^tenbc

s

Soncebtienen. — Äni 11. 5Robem6er eröffnete 3Rurtt'2)tr. (5. i*ie6ig

feine früher im ©aale ber ©ingafabemie abgebaltcuen fed>« Orfytjtei«

foir6en im 5Dlefet'j<ben ©aale unter ben ütnben, ffin >pr. 3. SÄojen*
tbal fpielte in biefer ©oir£e 9)ienbeUf obn^ ffiipLiucouatt ^moH)
obne tiefere^ 9$erftanbntg unb obnebiebaju uBtbige leebuit. — 3>ie

erfte ber äammermuftt*©tHr4en (12. SJoeembci) ber ##* Sauge unb

Oertttng ^atte aueb in biefer ©atfett wieder ein großes uub fünft*

öerftänbige« publicum be^ange?ogen. UJÜeift trefftiebe au^fiibruug unb

iutereffaute Programme fiub au<^ tiefen ©oirüeu eigen. 4i5ir borten

bieö Wal bie grefee 21 mtvtt*©onate für ^taue (i*»r. Vauge) unb SJio*

line0t. Dertling) »on SRnbinfiein, Mob © cb u ut a n ir« Ouat«
tett Op. 47, ben jtbeiten ©aß (itomanjej auij Dem tBbHncoucen von

öoaebim, £i|)l'd „AulacdcWaUenatÄdt**, tfdff'tf (SoncewouMnje
Dp. 41 für $iano, ©eetboveu'S „In questa tomba oscura- 4 urt

Sieber ton 5Hob. Slabecfe uub $rani. 2>en erften ©a(j unb ba*

©^erjo, wettiger ba« Xrio beweiben, balteu wir in ber 3tubiiifletn
T
«

f^en «onate für baä 4Jcbeutentfte. 2)er ie^ie ©a£ cntbalt un«n>
tennbar intereffante 3"ä*t nur bebarf er noeb ber jtläruiig. 3)er ein*

^eitiiebe ©runbgebante wirb bur^b bie etuben* unb ftubieuarttgeu aib»

linfä^e beriutra^tigt. 3nt ®anjeu iebod? berbieut biefe ©onate, wet^e

mit etugebenbem SJerftäubnifj ejeeutirt wmbe, inunerbin bte Slufuteri-

fainfeit unb bie Aufmunterung beö publicum«. © tb umanii'ß berr*

li^te pflariett, wn tm$$* l'ange C^tano), Oertling (SMoline),

Söeivot c«5iola) uud Ü'öpeubabu iSielonccUe) gefpieit, erfuhr bi«

jupi legten ©a(je burd> fammt liebe ©vieler eine geläuterte "ÄuSfilbruug.

^er le^te @a(5 batEe aUerDinij* einige a/iettfd)lid>lcitett aufjuwetfen.

Sie wir friiber id?ou bemertt, ift §t. © uß. l'ange ein (ebr bebeucen»

ber ^iantft. ©eiue beutige VauptleijUng war ataff« fäwittlgt unb

eifueieb compouirte lioncertromauje. 9llö (Sufemblefpieler gefiel un«

nXertlinq beule beffer al* in feinem ©olovor trage be«3oa<biro
!
*

f(ben (£oncert|«f}e«. Oft Oertling'ö 2)egcn iu ber üSantHcne be-

fcbwiugt uub toubelebt, fo feblte bein 3">acbim
%

fcljen Soucertfa^ bte

meifterbafte Äeprobuction* Ö« fdbien un* r alö wäre unfer gut gejtbul*

ter (Seiger für biefe *J}tdce auf feinem ©riffbtet (vielleicht in golge ber

großen J&ifte) iutonatiouöunficber. %[k (SüUccripieceu, wie ber ©efang

beö «rl. (Smma SBaltcr würben febr beifällig aufgenommen. —Am
i;].92D^ember faitü ber ^vciteDuartcttabenb ber 5>jC*>. ?

a

h b , 91 a b e tf

c

r

ilöilerft unb Somit* tm ©aale beö tSiMüt*en5?auje* ftatt. 3ur s

iiuf-

fübrung tarn *JW«jarrt 3)moU 3h. % sBeeiboöeirö 8« bur, Op 74

unb M WoDiriii Sticbter'ö ö moÜ^Ouartcu öp. 2;"i. i'e^tereö ge&ätt

in ben beftcu bier jur'Mumibruug getomiucueuOuartetteu berSleujcu.

S)ian ftebt iNom Anfang bis jum&djluß, baß berJlucor ein bebeutenber

X^ecrctifer ift, ber aber audj \\x gleicber3^i^ pratttfi^uubwirfuug*»öfl

für bie vier onftrumente ?u f^reibeu ^erpebt. ©tub bie SDhtir-e wb
ni<bt burebweg ortgiueK, ba bie bret legten ©äße mitunter ju fe^r an

©abe'fcbeunb Äsbubert'fcbe BttfU unb ©djreibart erinnern, jo ^ja*

benfäiumtlicbe ©a^e boc^ ein pü)uanted uubfeffctrtbc^ ©epräge. ^olv*

Pboue Aufarbeitung uub comraflirenbeöegeuüberftettuujj berSb^fn

in ben einjelnen ©äßen fmb au.uterfenneube unbberm>r5Ubebcnbe

Sigenfcbaften biefe* Quartette*. 3>te betbeu mittleren ©äße galten

wir für bte bcbeutenbfteu. Da» Quartett würbe üor^üglt<b jjcipielt

unb fanb nad) jebem ©atji attgemeinen Beifall. äJoUenbete, uuifter'

bafte ^ieiftuugen waren mit ibren parfeuben uub jünbeuben Säßen

aHojarf« unb ^eetboüeu^ Quartette. — 35aS erfte son ben oter

2lbonnementcrncerten be*:Diufi£*3>ir>9tob,9tabecfe faub am 16.^0*

loember im ÜMlt ber ©iugatabemie (Satt. Sin »otter (ob ergiebiger

unb fofteubectenberV), öou bem lebhafteren Öeifatt tvieberballeiiDer

©aal bejeugte bem Stüuftler, wie man bemübt i(i, feine SoncertujfttP

battunaen uub beren i'etfkungeu aujuerfennot. 3"^ Aufführung ta-

rnen: iöeetboven*« Qutjcrture Qp. 124, JMecitatiDe mit S^örc mit

Ordjefter au* bem unüolleubeten Oratorium rt^bnpw*" ö0 " Men»
beUjobn, öö bur-^oncert für $iano uub Crcbefter t>on Öeetbo»
öen, gefptelt wen $ru. 9Job. Äabetf e, unb Mob. ©djumann*«
berrlid^e* Drcbefterwerf, bie feurig jubelnbe S3 bur*©t?mpbonie, welche

nacb iDielobit, ^armonit unb ÄbV^mi! in tbrer meifterli^en ^nflrui;

mentation ju ben febonfteu unb bebeutenbften biefer ©enre* geregnet

Werben !ann mi> muß. 3eßt enbtidj ftbeineu SDiufifer uub publicum

bei unö biefe« grofe angelegte unb ebenio burebgefübrte 3&txt, roelc^c*

toor Sauren no^rnit
ben tonnte, »erbaut
Sjecution ben ungetbcilte^en ©eifaft. Der Itlanget

Pbonie ift ein wot ju eutbebrenber ^Mppeubi?. Sie eä©#u mann mit

biefer ©ijmpbonie erging, fo finbet beute no* ^eet^oDen'8 Quuer*

ture Op. 124 unter ben SR u fitem datier genug, bie ba meinen, fic fei

bo^ nitbt von aüju großer Öebeutuna. 35ie|ca Dpufi wtl oft gehört

unb wegen feiner contrapunetifeben 3frbeit viel Rubirt fein. Sir un»

fereßXpeil« tonnten biefe Dutertujre anftatt aUe Ja^re einmal, wötbent*
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fK&yueittial mttgrpßemOnterefle bSreu. fflfit einigen «einen Shiäuab*
wen bercabrte tue martere l'iebig'fcbe Sapetti au$ burdj baä 3pie{
biefer Oütjeriute iifxtn tvobtbcgr&nbetenftubm. ©civo^ut, unjere frei»

mütbigen, tontünftlerifd)eu Sleu&ertnigen unverhohlen aut$nuit>red)en,

ftubett wir, baß btcSlbborismen be8 mtüotleubeien»<Sbrijtu$" fe&r gute

äJtufü, aber $u »eutg Cratcrfcnmufü einbauen. 3)ic* tann lex mm*

gen bnrd?eine2lnsal?l lietnerer unbgrßöererScöön&eiten gefeffelt tvirb,

bie ber fiunigeii 3nftrmitentattim, ber ©fepoptüm ber Stimmen, fcer

^armoniie^en ÄüufUitbfeit i1)r Safeiu verbauten, fenüe bie Sftecitative

oft neu bejubelt, audjburd? beu fitr^lidi cu^a.qtvten ©oiotenoriflcu beß

SDomcbore«, &ni. Seifert, niebt ftimm« unb talentlos gelungen mar*
beu. Sie Si?3re gingen ejact unb frtfc&. 3>es Sonccrtgeber« tonfÜnß*
lerifcbe Veijtungen jinb mannigfacher Art Vit« tücbtiger Sürigenr,

Ouartettgeiger, ©ejangs* unb Slavierlebrer erfreut fidfr fcerfetbe eine«
- begrünbeteu 9tufe<*, unb n>enn 3ßufU*3)tr. 9Job. 9tabetfe ab unb ju

alö ^olo^tattijt auftritt, fo finben (eine i'eißungen att folget ftetfc %\u
Hang unb «Beifall. £r. 9tub. 9iabede, «ruber bed (Soncertgebcrä,

leitete im Öeettpoveiffrf^n Soncerte baS Ordjcfter.
'

'

£&. «obe. "

Erfurt. >)U« Vorfeier jum Mrouuug3fefte batte ber ©oller'f^e
2Kufitvereht am 16. Oetcber im &iefigeu ^t$aui>ielfcaufe «ine Sttufif*

auffityrung verauftaltet öotvol bai JJefi felbfi, mte auc§ ba« $ro*
graunn Ratten faft alle SDlufiffreuitbe i£r fürte verfammelt unb bae

©au* bie jum legten ©tetylafce augefütti. Ein Prolog unb @*>on*
tini'S »Oovujfia" leiteten bie geicr tu iviirbigfter äüeife ein. 2>ie @e*
fangspiece tvurbe fo meisterhaft ausgeführt (grau $oboUtv ftttf

Weimar, jjrau Qberbect^il^ten aitö öotba, £t. 3Rufit*j&tr,

3cbn ausfalle iuib$r.@oboi(etf auSißei mar fangen bie*Solt),

ba§ baä Sfubitcrium baburd? t>otlftänbig electrifirt unb bie SDtufii

wüeber&olt bureb Öeifattöflurm unterbrochen würbe, hierauf trat

<Soneert*#L U l r t rtj au« 6 o n b e r ö b a u
f
e n auf unb f hielte ba« SSio*

Ihucncen von SRenbeftfofcu* ©oivol bie SBafci biefe« fioncerte^,

n>el#e3 jeit langer ^etc ^ter ttic$t g^ört kvorben, tvar eine glüdüdje,

atö aud? ba« Spiel be$ £rn. Ulrich felbfi ein vortrefflicbeS. 3n ber

£ec^ni! tt>ie im JßortracK fcefunbete ber3)iuftfer eine fco&eüKeifteririjaft;

jein tief bur^bac^teö, feeieuöcBe* ©Viel erntete raufdjenbeu Setfatl*

ffi« folgte bie Dtym*5ia*0uüerture üou@l>Dntiui 2)eu gwetteiiXbeU

be* geft^rogtamme« bitbete „®er Dtofe Pilgerfahrt" öon 9i. ®*u*
' mann. Seber erfreute ft^ be« §ortf(^ritteß, ttei^en ber ©otler'fc^e

3Rufifvexein burdj bie Sfflajl biefe« SSertes bocumenttrte; beun SBufit

t>ön@c^utnaun unb anbereu neueren 2i>nbiri>tern (aunte man bisher

faft gar ntc^t bei uns. #2>ie äabigfeit, mit rotttbzx bie frühere Leitung

be» Sereiuö an bem Stten ^iug, unterbrüdte jebed ajorn?arte^reben-

Hßaö nun bie Sujfübrung be« Stücfe« felbfi betrifft, fo fya&tn n>ir e«

ttefeittü* bem latente unb ber önetgte be« jungen 2)irigeuteu ^>xn,

^billig ju t?crban!en r baß biefel&e eine n>urbige ju nennen mar. Sie
$auptjoii ivutbeu uneber reit beu üben genannten mer Äünftlevn unb
ftiiiiflterinnen in t3orjilgliri)fier Seife au«*gefiH>rL 3m allgemeinen

»urteil aud}bief^imcrtgenSl)5re re<it gut gefangen; unb resnu einige

geliier ^in unb lieber vcrlamcn, fo nnrbdtiemaup biejeSbeu bem 2>iri*

genten jur Vajl legen, toemi man bie it>m cntgcgenftcbciit)en localen

©rijroieiigfeiten erjagt. Scrjelbe mußte nidjt allein feine ®cfang$*
fcrafte \&f biefenJlbenb au5 btr gaii^eii -2 labt reerutiren unb mit einem

n\\v tm verfd)icbeufteniDhtritcor})« jufauuneugewürfeiten Ovdjefler fit^

bcguügeu; fonbevu er baut tefonterö auc^mit beu Störungen ju fam*

fUi\, iiHlc^e bie fonf» vortrefflichen tebcubeuöttber, bie bem3Rufit|lil(fe

atö-ÖUuftratiouen bienen foüten, »crurfaebten. $r. ätllig \fta bei

biejer x*lufiübruug fein Sirtgenteutalent entheben bargelegt, unb ee

i(l nur ja »finfcfyru, üa$ btefe junge, frifc^e straft iu3tttunft mefer uub
beffet benußt ^rirt.

"

3.
' j^trfrfiberg (Sciuefteu). pkx fanben tot Äutjem peitScucerte

fiatt,tveljbe eine bcfoubereiSnväbnung «erbienen. ©aderfte, ein Orgel*

unb@efang$cDueert in bicfigerfönabenfircöe, berauftaftet von örganifl

3«1-Xf^ir(b unb Säntor 3iub. XEn>ma, enthielt folgenbeö Uro*
gramm: ^l?antafie unb $uge («S mott) öou ©eb. Üadj (mer&aubtg

arrangirt bcn&nl.Xfc^ircb, vorgetragen Doni^m uub feinem ©oipne);

fiinfftimmigeiDtotette filrgeiutj^ten^bor oon3ttid),$a$: Ave verum
»on Wt>\att; ^falm; .»Bit iieblidb fmb beine SBobnuugen'Mc. fitt

Siäunerd?or ton £L Xtein; ip&antafie uubßuge, componirt von 3uf.

2:fd)ird^i ©uett für fyopxan unb illt mit CVor au« bem Oratorium

»Sa^aru»- fewi 3. Siogt; «ßfalm 125, 1. 2. für genügten S^jor imb
Crrbefter, com^ontrt von 3tub, Xboma; Variationen für bie Orget
CM bur) von 31- Jp effe; ^falm: -»er #err ift meiir $irte" ic. von SB.

fllcin; (Sbori -rO welcb eineitefej, K* au$»$aulu«" von 3Äenbet«*
folju;^oftlubium (SmoD) vou g.SB/JKarfuU» — SESenu fc^on ba«
Soncert bur^ bie febr gelungene Slu^füöruug eine attfeitig günftige
Hlufita^me faub, fo erregte befonberßbie^orfilbruug bcögroßenOrget*
Wtta mit feineu 66 tüngenbeu Stimmen uub 4 ajfouuateu, Sd)©* imb

Coucert mürbe veraupaltet von %xU Unna SSetf? auö Sertin unb
grt. Karte (Särtuer, öerjogf. <jot!)aifc$e »5ofj>iampiiu ßrftere,

burc^ frühere Soncerte uns bereit« benannt, erwarb fidj auf$9teue öei-
fall, fcefonberö burc^ beu Vortrag ber Ürie »$8re3fraell #f au8»(£liaS"
vou iD2 e n b e IjS f o ^ n unb eine« *!iebe$ von £^oma» grl*2)Urie
©ärtner glanjte burc^ ein ebenfo brillante^ alö gebiegeueß uub fec*

leuvoUeS Spiel. Sine toürbtge ©^iilerin iMfjt'«, trug fie befjen

Öoucert-^arapbrafe ilber»9tigo(ettO", ifucta^{>autafie,@^lummerUeb
von SÖeber u. j. xo* mit geiftvoüer ^uffaffuag vor- — %n anbertvei*

tigen(£ortcerteu für biefeu hinter bürfte biet feiutütangel ju bcfQtcbteu

feilt. Organift Xfd?iv^ beabfi^tigt .längerabeube" jum $BtA ber

Bereinigung aller 3)täuucrgefang$träfte jju ieranflalten, ebenfo l)at ber

ftrebfame 5yfurit*3)ir. @lger bereit* öier €i?m^onieconcerte äuge*

filubigt. t

Rriftn^ Cönccrte, Cngagetneats, 0, v. ©ülotv ivirb bem*
nadjft eine längere (Soncertreife antreten; am 3* Secember n>irb er

in (£af fei, am 6. in § r a u f f urt a. 3)£-, am 10. in Jeipjig unb am
12. in l'Bfeenberg concertireu.

grt. Irebellt fd)eibet am 1. 2)eeember au« ber iDierelirfc^en

®efeufd)aft, ge^t bann mit^)rn. Mortui nac^ Hamburg unb tritt

anivl. 3anuav ibr neueö Sngagemeut in ^ßaris an.

'Um 28. b. s!!ft6. veraufialcete §r. 3ean Secfcr im ©aale be«

£6tel be @aje ju 3) reiben eine Soirße ma»icale F in tveidjer er u.3»
mit^ru.ftainmernxufifu« ©eelmann Duo concenante vonS^o^r
fpielte; in bie ®efang«Dortrage teilten ftr^ gri* Äat^jarina iox c^

unb <!pr, 2Konari*9iocca.
4>r* griebri^ 9iietj ifi ale Sa^ettineifier am Soblenjer

©töbtt^eater engagirt ivorben.

Dfuc unb nrueinflubirtrCptnt. 3n9?egeuöburg tinrb äugen*

bidli4 ber «Xanntjäufer" neu eiufiubitt.

vluisKitrjnunqm, 0eforberungcn. 3)er £ßffanger ^>elnri^ ift

al* tßrofeffor am Confervatorium ber SRufit tu Sßün^en tingeftettt

teorteiu

perfunalnad)rid)trn. S)ie Wa^ridjt auö Stuttgart voiu Xobe
9$tn ff&ti 2Roliquerwirb wiberruftn; berfetbe lebt in Vonbon.
2)er vevftorbeue ^D2 o 1 1 q « e mar befi^eibencö Orcbcfiermitglieb unb be*

ftyaftigte ftcb jugleidj mit Sertiiif uub Vernüet^en von 3nftrunienten.

toöeofallc. Um 20. October ftarb in Hamburg bie Sängerin
grau 3)Jaf imilien, geb. SRier,

4
3)cr »V. $r. gtS" Wreibt mau au* SBien, baß bie von jabt*

retten blättern gebrachte Kotiv DL SBJ agner fei na<^ SJenebig ab-

fje reift, »uri^ti^ fei; toeiter^in beriebtet ber namtidje Cptrefpenbeut,

baß man mit Stdjatf ä)td ivegen Ueberna^me ber $ant< beS Xrifiau

in UnterbaubluiTg getreten fei-

^eli):Sftenbelöfo&n*i8artt>olbv^'>9Jetfe6riefe'-fiubin erfier

Suffage (2»00 Sjemplare) bereit« vergriffen unb erfd?einejt bemnac^p
in jn?eiter Auflage.

©er 3>crtvaliung«rat$ ber .^erfeverantia" in SB eilt n ^at in fei*

iter ©i^ung vom lO.-b*9Rt*. bie SuflÖfuiy ber Än^ak in äu$fi#t ge-

nommen.
SR. Sffiagner Ifißt einige feiner O^erubicbtungen in« Ungarijdjc

ilfcerfe(jen.
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Intelligenz-Blatt.

$taw püiiE
Soeben erschien bei Fr» KistH€F in Leipzig*.

-Davidoff, Charles, Op. 5. Concerto pour Violoncelle avec

Aecompagnement d'Orchestre ou de Piano. Avec Or*
chestre 2 Thlr, 25 Ngr.

, do. Avec Piano 1 Thlr. 20 Ngr.

Lühws, Carl, Op. 34- Sechs Chorlieder für Sopran, Alt,

Tenor und Basa. Part, und Stimmen 1 Thlr. 10 Ngr.
Mayer. Charles, Op.327- Capricciosa p. Piano* 12 1/»Ngr.

, Op. 328b
* Grande Toccata di bravoura pour

Piano. IS 1
/» Ngr.

Hendel&sohn-Bartholdy's zweistimmige Lieder mit Beglei-

tung des Pianoforte*

Op. 63. Nr. 1. „Ich wollt meine Lieb" etc. 7*/ä Ngr.

„ n n 2. «Abschied der Zugvögel." 7Vi Ngr.

n „ n 3. Gruss: «Wohin ich geh.* 7*/a Ngr.

„ „ „4. Herbstlied; „Ach wie so bald." 10 Ngr.

„ „ »&• Volkslied: „O sah ich auf derHaide dort.*

TV« Ngr.

„ „ »6. Maiglöckchen und die Blümelein. 10 Ngr.

Op. 77. Nr. 1. Sonntagsraorgen; „Das ist der Tag des

Herrn.« 7 !

/a Ngr.

B n 9 2. Das Aehrenfeld. 10 Ngr.

K n „3- Lied aus „Ruy Blas*. 10 Ngr.

Raff, Joachim, Op. 85. Six Morceaux p. Violon et Piano.

Complet 2 Thlr. 5 Ngr.—
, do. ^eparement.

Nr. 1, Marcia. 17 1
/« Ngr.

„ 2. Pastorale. 12*/a Ngr.

„ 3. Cavatina. 10 Ngr.

w 4. Scherzino. 17Va Ngr.

„ 6. Canzona, 10 Ngr.

„ 6. Tarantella. 17f
/9

Ngr.

In meinem Verlage ist erschienen

:

Is chler Idylle
für das

Piaaoforte
componirt von

Bichard Löffler.
Op.lOO. Pr. 10 Ngr.

Leipzig, C. F. KAHHT.

Bei F. K« C. Lenekftrt in Breslau iat soeben ereehieaen und
durch jede Buchhandlung zu beziehen:

GaseMebfe #©r Statik
von

Dr. Jk* W, Ambro».
Erster Band: Die Mnsik der antiken Welt,

Hit vielen NoleBbeispieleo.

36 Bogen. Gross Octav, Pr. 3 Thlr.

Da« ganze Werk wiid drei Binde umfawen.

Soeben erschien und iat in alten Buch- und Musikalienhand-
lungen zu haben

:

Kr. I. Ued ohne Worte. Kr. & LefcewoM,
für das Pianoforte

von

Heinrich Enckhausen.
Op. 97.

Frei* 121
/* Ngr.

Eäkbm. KuhDt'sche Buchhandlung (E. Grafenbaii),

Bitte um Notizen fiir ein

Allgemeines Musikalisches Adressboch.
Zur Anlage eines solchen richten die Unterzeichneten an alle

Musiker des In* und Auslandes, sowie alle Diejenigen, welche ?ur

Musik in einem wesentlichen, sei es künstlerischen, amtlichen oder

geschäftlichen Verhältniss stehen, die ergebenste Mittheilung ihrer

Adressen und Bezeichnung ihres Wirkungskreises. Diese Bitte er-

geht daher an die Herren Gapeilmeister, Musikdirektoren, Organi-

sten, Cantoren, Stadtmusiker, Musikprofessoren und Muaikgelehr-

ten, Musiklehrer, Musikaliensammler, Musikalienhändler (soweit

dieselben nicht im Adressbuch des deutschen Buchhandels aufge-

führt sind), Musiker, welche sich mit dem Verkauf von Musikalien

beschäftigen, Musikdruckeieien, Fabrikanten musikalischer Instru-

mente, Instrumentenh&ndler, Musiker, welche sich mit dem Verkauf
von Piariofortes und anderen Instrumenten befassen« Ferner sind

erwünscht Nachrichten uber königliche, fürstliche, städtische und
Privat-Capellen, Conserratorien der Musik und Musikschulen, mu-
sikalische Bibliotheken, Concertanstalten, Singakademien, Gesang-

vereine aller Art, Sängerbünde, Vereine für Musikfeste u.s-w. und

zwar überall mit Bezeichnung der Herren Directoren und sonstigen

Angestellten.

Alle solche Nachrichten erbitten wir uns in möglichst genauer

Passung auf dem Wege des Buchhandels und versichern im Voraus
unsern besten Dank.

Leipzig, Im November 1861.

Broitkopf & Härtel.

Das Universal-Lexikon der Tonkunst ist jetzt

mit der 36. Lfrg« Vollständig erschienen. Be-

sitzer unvollständiger ExpL werden ersucht, die

Fortsetzung alsbald zu beziehen, da ddr seit-

herige Preis (10 Ngr. die Lfrg.) später bedeutend

erhöht wird. Jok. Amdre in Offenbach.

i

|ir |üanaf0rte-/abrik mn JtaL /fluid)

in Leipzig, Weststrasse Nr- 51,

empfiehlt als ihr Hauptfabrikat Fianinoi in geradsaitiger,

halbschr&gsaitiger und ganzöchrägsaitiger Construction,

mit leichter und pr&ciser Spielart, elegantem Aeuaecren,

stets das Neueste, und stellt bei mehrjähriger Garantie

die solidesten Preise.

DraÄ »s» 8wj«lb C«ucaS In ttetpjifl.



Bn tutor 3«m*iitg «ttMtti fMomift

M »«Äbrt «M M ftemmctii 11^ »lt.

cSetpjig, ben 6. Pecemßei 1861

»tonncuaa nifrna* «0* ^flämicr, 9w$»,

ttöik
<frani XrertbeC, »eranttoortlidjer 9?ebacteur. — »erteger; C. «f. Kaljnt in Ccip^ig.

trt»r»cin*fÄe «*o<t* * TOnfW. (3R. ©abn) tttiBttltiL

3t». «Itilep* * 1»» An*4 in frag.
•cfarättr fing in 3&ri<$.

at**n »iAarlfon, Mutk&i Eichung* in Sofien. Sönfanifottfji^fr Sand*

>. Ürtrntuiira * €**#. in fit» |)orf.

£. *<s*#uc«fe*A in Sien*

C, »45fCT ft Äwatt in $&Uabdt>frto,

Sn^art : S)ie„«IcePc"iR¥*^tinMRabaraf ßiatbot. Swü» Krtifef. — We*

cenfiiraen ; S$, ffiöf, Dp. 11.— «a« farif.— An« fkng» — ffleine !&t\tm$ :

Somffrort e»ft; £a$e*geW4te; 9cnnif4teff. — $tfcttf$er ttnjdget. —
antcaigfnjblatt.

Die „flteefte" in Paris unö JTtaÖame ütaröot

3toeiter «rtiW.

(©enefte bes {Eextßn'fQes.) v

»on

C&uat* Stelle.

2>ie Crfolge be« „Dr^eu«" Ratten bte Hufmerffamleit

ßlutfi unb feine« fcidjterseataabigi auf bte fcragöbie be@

Suripibeö, „Stcefie", gelenft, beten ©toff mit bem be«„Dr«
p^eu«" in mancher #infld?t bertoanbt ifi, allein fd>on bur$ ben
nnteriiegenben ©oben ber $elbenjeit ein fjNfßH $at$o« an-

fdjlagt. 2)ie Oefonomie eine« mobernen Opernlibretto bewägt
jtd> inbeffen mit ber einfädln unb nüchternen gorm ber antifen

Sragöbie fäUfy. Saljabigt fab fld> genöt&igt, gerabe bie

djatafteriftift&en unb gefdjicbtlidjen 3üge ber ©age $u opfern,

um bie[e ber mobernen ©efü&tötteife anjupaffen unb, woran

tym oor StUem lag, für bic mufifalifdje $>arfleQung ju bi«po*

niren. ©lutf , ber in feiner erjlen ^eriobe eine 3)ienge italie»

nifrfje Opern compouirt ^attef ua$m e« jefct ernfier; er ttoöle

fein Sibretto, fonbern ein finnooll angelegte« ©ebicfct itlujiriren.

Guripibe« f%t bie ©age in folgenber ©eflalt bor.

»binet, ein tfceffaliföerÄönig, liegt auf bem Sobtenbette.

HpoUon, tt>el$er, au« bem Otymp berbannt, bei fym al«£irte

ga|Mi$e aufnähme gefunbe», entjie^t burd> Sift ben $arjen
baö Peben be« jungen ÄSnigfi, ®ie ©(^irffaUgßtiinen geben

iube§ nur unter ber Öebingung nad?, baß ftd> ftatt feiner ein

anbere« Opfer fhOe. S)a fi^ JÜcmanb ba*u ©erPe^en toiH, fo

toct^t fid? bie Sönigin «Icefie für ben ©atten bem 2obe. Hu«
einem ^Dialog jwif d?en Spollon unbDrtuSgefct ^erDor^ bag HI*
cefteö

fc

(2ntfdjlu6 bem »bmet betannt ifl; er liebt feine ©attin,

aber er liebt ba« Sebcn no$ me^r. DieÄlagen be«»olfe«, ber

©d)meraen«fd?rci ber fiinber, ba« £obc«grauen ber ftßnigin

felbfl, toel^e obtool entf^loffen bo^ unibiQtürlic^ bor berftu«'

fü^rung ber Zl)at jurücfbebt, bilben erfäüttewbe Momente in

berSragßbie, ©terbenb befd^toßrt «tccfle ben tbmet, \l)x treu

ju bleiben unb feine neue ©atttn ju ^tjmenS Sltar ju führen.

Hbmet berfpric^t e«, unb getrßftet Reibet bie ftßnigin bom
fronen Seben. Salvent ber Xobtenfeier erfc^eint ber alte

$1fttt9, ber 85attr be« Äbinet, mit foftbaren ©etöänbern al3

S^rengaben für bie£obte* Hbmet ma*t i^m bittere ©ormflrfe,

ba§ er, bet febon an ber ©^toeKe be« ©rabeö fte^e, nidjt für

feinen ©otyn ^abe gerben tooQen. $^ere«anttoorUt in gleichem

Jone; jeber ftter auf berSrbe ijt fürfic^ba, fagt er; aud> i^m,

obiool alt, fei ba« Seben füg, taö ?id>t ber ©onne angenehm*

3)ie Srfdjeinung be« $erfu(e« unterbricht biefe, unfer futtidje«

©efü^I berlefeenbe ©cene. Sr begiebt P4 I* ©iomeb, um
tym im Auftrag be« Cur^p^eu« bie menf^enfreffenbeu ©tuten

jn entführen, unb ttitt, ba i^n gerabe fein 2Beg bur<^ K^effalien

fü^irt, bei feinem Saunte Hbmet einfprec^en. $)er junge ftUnig

labet ibn in ben $ataft; $er?u(e« iR ernannt über bie bepür3-

ten SKienen feine« greunbe« unb bleibt an ber©djmeße pe^en.

2Ba« für ein Ungtücf bat bi(6 betroffen? ruft er. — §a$ bu

keinen Cater oerloren? — 9?ein. — 2>emen ©o^n? — 9?ein.

— Stlcefte? 3<f) toeife, bag fie fid) für bid) bem Sobe gemeint

^at . . . Hbmet, fürd^tenb, |>erfule« mürbe feine ©aflfreunb*

fdjaft öerfdjma^en, wenn er bie SBa^r^eit erführe, giebt bor,

eine grembe, in feinem $aufe erjogen, fei gefiorben, ba^er

bie Trauer. <S« n>irb ein ^efimabl angert^tet; ^erfute« be-

franst fein $aupt mit 2Jtytt$en, triitft unb ftngt, bi« er, bt*

troffen über ba« ffintfefcen ber fcebienenben ©Haben, biefe be-

fragt unb bie 9Ba$r$eit erfahrt. Hlcefte ip nid)t mebr! ruft

er Mi; unb idj Ungiürfü^er i)abt in bem$»aufe be« trauernben

^reunbe« mi(^ ber greube Eingegeben! — (Sr fragt na<^ bem

©rabe, toiK ^)in unb fampft bie Sobte bemOrfu« ab, al«biefer

erf^eint, ba« ©tut ber Opfer ju trinfen.

3>ie größte ©^toierigfeit bei ber Bearbeitung biefe«

©toffe« bot bem Dieter ber Sbatafter be« «Ibmet*ar% Die

paffibe ©tellung, toelie berfelbe in ber Sragöbie einnimmt,

»aljrettb gerabe in feiner ^erfon bie gaben ber bramattfdjen

<Snüoidelung jufammenlaufen, ber^inbert nic^t nur aOe 2^ett-

na^ine, fonbern entjieljt audj bem SEarafter ber Hlce(le aße«

Ijöijere 3ntereffe. Sin SIKann, ber mit bem Seben feiner gefirf"

ten ©attin ba« feinige erfauft, ifi in uuferen Äugen 9?i«^t«

toertlj, unb bie grau, mel^e tyr Seben für einen foldjen ©atten

opfert, erf^eint un«me^r obertoeniger al« eine9iarrin. Sa(»
ja b igt fudjte ber unglütfliefen gigur gunäc^ft baburc^ einige«

geben einzuflößen, baß er fle in Sonflict mit bem Cntfdfluffe
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ber SUcejte fegte unb barau« einige in betrat effectretdje Si-

tuationen jog. (Sr firidj bemjufolge bie $erfon be« $erlule«,

mit bem unter folgen Umftanben felbft bei ber gefdjidteften

SBerwentung 9?td}t« anzufangen war, unb ebenfo ben ^Ije*

re«, weldjer oollenb« ni$t $erpa§tej er oerwanbette ferner bie

Unterljanblung feeeKpoffon mit ben $arjen in ein DraM, ba«

(Grabmal ber Sttcefte in einen ben ftygifdjcn ©öttem gewety»

teil $aiu unb umfing enbtid) ba« bürfttge ©erflft, fo gut eS

ging, mit bem pijantafHfdjen Stiltertoerf be« itatienifdjen

Dpernapparate«, Darnad} gemattete fid) bie £rag8bie be«

ßuripibe« in tiefer SBeife:

Sbmet liegt fd>wer erlrantt barmeber; btc Sinwo^ner ber

©tabt finb oor bem $a(afie «erfamtnelt, auf ftunbe t>on bem
©epnbftt be« fiönig« Ijarrenb. Da tritt ein ^erolb auf unb

toerf ünbet ber Üttenge, baß ba« Seben be« Sorng« fid) ju feinem

<£nbe neige/ Die Äönigin erfdjeint in Segleitung ibrer ffmber

unt> forbert ba« S*olt auf, mit jfrr in ben Sempel ju ge&en uub

SpoÜon um bie Rettung be« fionigfi anjufle^en. Die Decora-

tion mec^felt unb jeigt bie ©tatue be« ©otte«; bie religiöfe

Zeremonie Ijebt an. Der ^ßriefter befragt bie Eingewetbe be«

Opfer«, unb üon©d)retfen ergriffen tfjut er funb, baß ber®ott

fpredjen woße. %üt Slnmefenben fallen nieber, unb wä^renb

be« feierlidjeu ©djweigen« läßt fty bie ©timme be« Orafel« t>ct-

ne^men ;
ff
Il re morrä s'altro per lui non more* (ber Jtönig wirb

fterben, wenn uidjt einänbererftd^furifjntjingiebt). Der^prie*

per fragt bie befiür$te3Renge, wer für feinen ßönig fid) opfern

motte- Wiemanb antwortet. S?aßt und fliegen! fd^reit ba« Stell

unb jerftieut jtdj entfefct. Die unglütflidje Königin bleibt oljn*

mad)tig am ftufje be« Sltar« 3urürf.— „Der&Snig wirb fier«

ben, wenn nidjt ein Ruberer fid? für it>n Ijmgiebt!" — Die«

©djrecfenöwort ljaöt in i^rem 3nnern wieber. Äbmet i|t un*

wt&erruftidjberloren.— Dod> nein; ein großer ©ebanfe burd)*

jueft in biefem Sugenblitfe ba« gebeugte ©emütij unb gtebt tym
feine ©panntraft wieber, ©totj riefet fie fid} empor; 2tbmet ifi

nidjt i>erloren,benu Stlcefte bleibt iljm j Älcefic wirb für iljn (Serben

!

Der jweite Set füfjrt einen milben, ben untenrbifeben

©5ttern gewebten Söalb üor. <£« ifi fingere 5Ra^t. Slcefte

erfdjcint, um i^r©elübbe auö^uffl^ren. Die (Stimmen ber un*

fic^tbaren unterirbifdjen ®eifier mahnen fte ab. „Du wittjl

gerben, %%mt, in bergfüße ber^Jugenb, betört »on gewaltiger

Siebe"— fo rufen fie i&r ju— ; „für eiteln 9?u^n n>it(ft bu

beb fc^Bneö Ceben angeben ?
4i

«leefie laßt fid? nid)t abbauen;

obwol jiuernb not ©Freden unb Xobeäangp, ruft fie ent«

f^loffen au8: „$ört mein ©elübbe: euc^ wei^e t$ mi(^ für

meinen ©atten!" — ,,©o fomm, ber Job erwartet ßid>!" ant*

Worten bie Unfi^tbaren, Älcefle bittet um einen 3tuffdju6; jte

wifl nur öon Wlmn uub Äinbern Stbföteb nehmen. 3)a3 wirb
3ugeflanben f unb bie ©cene öerwanbelt fidj in einen 33orpla§

be>8 fönigüdjen ^Jalafte«. SSJie beim beginn be8 erften Stete«

ift baö ?5olf verfammeU, aber bie« 3Kal greubengefange an*

ftimmenb; tenn ber ÄSnig ifi genefen* (£r erfdjeint unb em-

pfängt freucig bie GMütfwünfdje feiner Untertanen, «ber 'äU

cefte fe^tt; ber ÄÖnig wirb unruhig, ©ie ifi im Sempet, fagt

uian # um ben Oottern ju banfen. ©ie fommt enbli(^ f um an

ber allgemeinen Sreube Xtytil ju nehmen, aber vermag nidjt

ungead}tet aDer Änprengungeu i^ren ©djtnerj ju öer^e^ten.

9(&met bittet unb befiehlt i^r enbltdj, bie Urfa^e ber Spanen
ibm ju entberfen* Da fo(gt baö ©eftänbni§. Der ftSnig t>er»

jweifelt, weifl baS Opfer jurflef unb feiwört fid) ben £ob ju

geben, wenn fie auf ber (Erfüllung tyree Cntf*luffe«.be^arre.

Slcefte nimmt Äbf^ieb öon i^ren ffinbern. Die ^reube be«

®ol(eö oerwanbelt ft(^ in allgemeine fcrauer.

Der bvitte «et ftefft eine ^aQe im fönigli^en $alafle

bar. Süanber unb Äbmet treten auf; fte teilen ftc^ im 2Bed)-

fefgcfpradj i^re öefürc^tungen mit, Wäfjrenb ber ÄBaig gegen

feinen Vertrauten ben bitteren ©^merj in Älagen au8gic§t

Da erf^eint 9tlce|ie mit ben 5finbern unb grauen. 2)er

trauernbe ÄÖnig madjt feiner ©attin Vorwürfe wegen i^rej

Corfa&e«; biefe fn^t i^n 3U trBjten unb nimmt ben legten Äfc*

fc^ieb, beim bie ©tunbe natjt. Da ertont plÖ^U^ ©eifterruf:

„«{cefte (omm!" Un^oloe unb finflere ©eftatten erfüflen ixt

©cene; Sntfe^en erfaßt bie Änwefenben. „2Be^ mir!" fdjreit

aicefte im iobeeft^auer — „wie er mid) paeft unb fluttete!"

— unb ftirbt. Äbmet, in SerjWeiflung, wiü fid| tobten; ba

verbreitet fi^ ein überirbtf^eg Sidjt, ?lpoÖon erfdjeint unb

fü^rt bie ju neuem ?eben erweefte Sönigin bem ©atten }u.

- On biefer ©eftalt würbe bie Oper in 2Bien aufgeführt

DieUeberftebelung ber„3tlce|V nac^^ariö machte eine

neue ^Bearbeitung be8 ©ebit^teg not^wenbig.

Oean«dacque« SRouffeau, t>on ©lud ju einem Ur*

t^eile über bie italienifc^e Partitur aufgeferbert, äußerte, ta&

. ber erfte %ct in mufifalifeber «£>infid)t ber ftarfere, ber jroeite

unb bvitte bagegen bie fc^wa^eren feien, weld>e$ ber bramali*

fdjen©teigerung juwiberüefe. $)&S ift juraX^eil ganj richtig,

nur baß Oean^acque 8 v au^ biea ÜRal, wie fo ^äufig, ben

geiler bort fti^te, wo er ni^t lag. Der rnnfilaltf^e Effect

fieigert fid) tu berl^at bi« jum legten Stet, weldjer bem erften

an ©djön^eit wa^rlidj nic^t nadjftetjt; aber bie SBirtung mixt

burd? bie (a^menbe 2Äonotonie eine« fid) burd) jwei 3lcse fort*

jie^enben 2obeöfampfe« völlig erbrüdt. Dte©d^ulb lag lecig*

lid) an bem ©cbidjte, beffen ^nf^initt me^r Souceffionen an

bie weitläufige itafrenifdje Dpernmanier gebot, al* ftc^ ©lurf

gefielen mochte»

Qn ^Jari« mugte bie Oper in biefer gorm fd>on behalt

einen fc^weren ©tanb finben, weit bort baö benfelben 9?awcn

tragenbe unb oon Sulü componirte ®ebi#t »on Ouinault

in frif^em Anbeuten ftanb unb man an bem italienifdjen Su^ c

man^e trabittoneHen mtjtljotogifdjen Detail« unangenehm ter-

miffen burfte, welche ber TOobegefc^marf fanetionirt ^atte. ©«
„«Icefle" o^ne ®i\)$, Sharon unb ^erfule« — wie rennte

fidj ba« mit ben Sorjteßwtgen, bie man au« ber ©djule mit*

bradjte?

Ouinault, ein feiner $ofmamt, fyatte jweien $«rren

bienen wollen; er behielt bie alte ©age mit affem i^ren 3U&*'

bör bei, üerfe^lte aber mo^lwei«üd) nicöt, fie bem ^ofgef^made

feiner Jjeit gema§ gehörig 3U appretiren. Daburt^ war et»

aÄif^werf entpanben, ba$ an abenteuerlidjem Unfinn %M
übertrifft, wae in biefer öejieljung bodj fo rei^lid? geleitet

werben ifh

9Ja* ber ©itte ber^eit gefyt bem ©tücfe ein ^rolog w*
au«, wel<ber bur(^ bie 9^mp^en ber ©eine, 9JJarue, berlnü**

rteeit, burc^ bie „»ergnügen^ ben „Sft^m" unb ©ott weiF

wa« für aDegorifdje ^erfonen unb 9?ajaben ba« aflerunter-

t^anigfte eompliment be« Dieter« unb be« (Somp^ntften an

®r, 2Kajeftat ben Ä3nig Cubwig XIV. c^rfurdjtöboü au«rt^-

tet. Dama^ beginnt ba« ©törf fetbft.

«Icefte $at eben ben Hbrnet geJjeirat^et. 3wei $itWi™n

brennen für fte: £erfu(e« unb S^omene«, ber »ruber ber

S^eti« nnb ftönig bo» ©hjto«. Der Severe labet «kefte anf

eine« feiner ©i^iffe, unter bem Sorwanbe, i^r ein ©eefep £"

ben ju wollen. Äaum frat aber bie Unbor^djtige ba«©^iff **

fliegen, al« ber perfibe fpfomenc« bie «nfer lidjtet unb £eW
bem ©eiftanbe feiner ©d>n*fter, wel^e i^m gößftige ©wM

f*idt, nad( ©f^rofl entführt, ©eine beiben »ebenbu^ler finb^
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natürlid> biefe $anblung«weife fy3d)ft unpaffenb, eilen bem

Sauber nadj, formen in ©ftyro« an, erobern unb berwflflen

bie ©tabt mit geuer unb ©d>wert. fclcefte wirb wteber ge-

wonnen unb S^bmene« wabrfaeinlidj actototct, benn bon tym
iß nidjt mebr bie SRebe. 96er Sfrmet ift in ber ©djtadjt

fdmer berwunbet werben unb mufj fterben, raennnidjtOemanb

für ibn ben 2ob erteibet. SDa« Spater fteHt ein SWonument

bar, weJcbe« bie Äflnfte errietet $aben. 3n ber 9Hitte er«

fäeint ein leerer SUtar, benimmt ba« ©Üb ber $erfon ju tra-

gen, mefefce ftd? für Äbmet opfern wirb. 3)*r JRubm jebo$

reijt ttid)t, benn 9?iemanb melbet ftdj; ba ftettt fid> älcefte ben

©ßttern al« Opfer bar. 3>er «Itar öffnet fi$, unb e« er*

fäeint bafl ©ilb ber SUcefle, welcbe fid> ben Sufen bur<bbo$rt.

©le ift alfo in bie finftere Wadjt be« £obe« i>inabgefH*gen.

Allgemeine £rauer.— (gnbticb ermannt fl<b $ertule$, »elcber

eben abreifen wollte, nm irgenb einen beliebigen SDjratmen jn

befiegen; er madjt bemäbmet ben freunbfd>afrttid)en3$orfdrfag,

tym Die tobte SUcefte abjutreten. 3$ ß*fa f", jagt er; fie ift

tobt, bn fpaft an ibr leinen £$etl meljr. Ueberlafc fte mir, idj

ftetge jnm ^alaft be« <ßIuto ^inab unb Ijolc fie au« ben

©djtünben ber Unterwelt. Slbmet ift bamit bofltommen ju-

ftteben; er wirb glfitflid? fein, wenn SUcefte nur lebt. $)er

große Älcibe fleigt 3U ben Ufern be« ©ttjy Ijerab. 3>ort finbet

er Sharon, ber mit JRuberftöfeen bie armen ©Ratten 3urfitf-

treibt, weld?e bie Ueberfa^rt nid)t bejahen lönnen. 9ld>!

Sharon, ad>! — feufjt ein gelblofer ©Ratten, ©{fcrei bu

nur, ad)! — entgegnet ber grob« gu^rmann; leere $änbe
l>aben feine 9fr ige. <£« genügt uicfc, im Seben ju Uiafykn,

man mnjj aud) nad) bem £cbe nitbt infolbent fein. $ertule«

fteigt iniit ©arfe, weldje unter feinem ©emidjte frad>t unb

SBajfer jie^t, fommt aber nidjtöbeftoweniger am anberen Ufer

gtütfticb an« SUefto maty S&rm unb ^Sluto ruft »oder Butb:
Srretirt ben öerwegenen! ©ewaffnet eudj, greunbe!— Sanft

^erbei unb ta§4 Gierberu« bon ber Äette lo«!— SRan $3rt ben

£öUenljunb hinter ber ©cene beüen, — ©a wirb $rbferj>ina

bon ber Siebe be«- SUctbea geröhrt @ie bittet ityten @ema^l,
Slcefte 311 ent^affen P benn „bie heftige Siebe mug (tarier al«

ber %o\> fein." @o ttirb »iefe ber ffirbe gurürfgegeben; aber

fie njeint, at« fte bemimmt, ba§ fie ba« (gigentbum be« Se*

fieier« geworben ift. Stbmet feinerfeit« ifl auc^ nid)t Reiter.

Snirüftet ruft ^etlule«, bie traurigen ®efid>ter bemerfenb,

au«: „2>u »enbeft bie Äugen ab; iä) finbe, ba§ bu unem^pnb-

(idj bifi!" «d?! feufjt «icefle, idj t^ue [a mein 3Rög(id)fte« f

um bid> anjuf^aue»« — 3)a« befragt bem Ätctben eben niebt

fe^r; ba er jebo^ im ©runbe ein gemßt^li^er 5D2enf(b \\t f fo

ttrirb er gerftfrrt unb fteöt Ätcefie ifrrem früheren ©atten

$nrfi<f. —• 3)iefe« O^erngeri^t toirb no^ bur^ berfd^iebene

reijenbe 3utfraten ^iquanter geibOrjt. ©0 befinbet ftdj unter

ben b^nbelnben ^evfonen eine Begleiterin ber Slcefie, ein tUi*

ne« funfjebnjäfrrige« ftammerfä^cben nat^ ädjtem ^arifer 3U*

fd^nitt, aeI<^e«/bon ©traten unb StytoÖ, ben Vertrauten be«

£erfate« unb S^fomene«, geliebt unb jnrSBabl gebrangt, ganj

nab bie SRoral be« 17. dafrt^unbert« ejpectorirt: „Säf tattn

leine SGßa^t treffen", fingt fie; „faßt un« in ^rieben (eben unb

nar baran beulen, un« $u lieben unb gu gefaDen. 5Die &ft
jeiftötf bie 3ärtli^Ieit unb nimmt ber Siebe tfrren 9feij;

gjce.önbe, moQt i^r ^et« lieben, fo ^eiratfret niemat«P

2>i<fe unb ä^nltcbe galante Rtaftdugerungen motten baju

beitragen, ba§ fvöb ®timm »on ber3)i<btung Ouinault'« fo

madjtig angezogen füllte. ®er gef^mintte' ^ro^et »on

©ö^mif^btoba to&r eine fladje ffiatur unb 9fi^t« tpeni^w? at#

ein $lätoni|er; bie au« tiefer Oper ftrSmenbc tftfetfie! %$*

mofojjäre »ar i^m ju ^omogen, al« bafc fie i^m niebt Ijatte be*

^agen foQem Unbegreiflicb aber bürfte e« fein, bajj Slutoa

©cfrmib, ber beutfebe ©togtap^ ©Incf«, anjnjeibeutig in

ba« bon bem ^albfranjofen gefpenbete Sob mit einftimmt,

n>enn nidjt fo ©iete« in feinem Sßerfe unbegreiflid) n>äre,..,

©aillt) bu Vtotltt, toelcber bie Bearbeitung bec

D^er für bie ^artfer Babwe übernommen ^atte, befaub ft$

in einer migli^en Sage, ffir erfamtte redjt mofrl, ba§ in Den

Sugen ber SOtenge ber Sergleid) ber ita(iemf$en „SUcefie" mit

bem finnlofen, aber medjfetreicben ©ebidjte Outnault1

« ju

©unften De«Se(jteren au«faaeu »örbe; er »agteabertt>ieberum

nic^t, ton bem ^Jlane be« Saljabigi abjameic^en. <gr reg-

nete 3Ubem auf bie Sttaty ber 5D?ufif unb tfrat fein 9)?oglic^-

^e«, burA ©erfürjungen unb Buf&^e, tote bnr^ t^eilweift Äh«
änberungen ben bramatifc^en ©ang ber $anb(ung einiger-

maßen ju Ijeben, SKit £act bertoanbelte er bie beiben in ber

italtenifc^en Partitur coneerti^nben ftinber ber Älcefte, toe($t

bie dQufton ^infidjtlidj ber im dugenbreije gef^ilberten 2Kut-

ter ju ^art beanfpru^ten, in jroei nnmfinbige, jarte Knaben,

unb 3©ar gum Sortfreil ber bramattfdjen SÖirfung. ÜDie £0»

be«toeifre bertegte er au« bem jmehen acte in ben erften, mo
fte im Stempel be«Hpollon unmittelbar na^ bemOraletfprudje

effectreitb, menn au<b ni(^t ber antiten SBeife enifpredjenb, an-

gebracht werben fonnte. 5Daburc^ gewann er bie IRadjtfcene

im ^eiligen $aine für ben SKoment ber ffintfdjeibung im brit«

ten ?tcte unb fteigerte jug(eid> bur<^ bie einmalige Jßorfüljrung

ber ©efpenftemelt beren Sirfttng. 3)er jibeite äct würbe
burdj Baöet unb Sboreinlage entfdjabigt, um benSontraft be*

©i^nierje« unb ber $**ube rec^t einbringlii^ unb einfdjneibenb

^eroorjubeben, ®en AnaUeffect,~melcfren Duinault mit bem
fld> bur^bofrrenben Silbe ber »Icefte maebt, überbot er burd>

einen no^ größeren ^b^at^conp bei ber (Srf^einung be«

Spoßon, unb führte auf ber anberen ©eite bie Öbee be« <SaU
gabigi burd?, baß er Äbmet fiefr »irflicb tobten lagt. — ©0
gewann ber alte ©tüff md>t nur ein neue«ft(eib, fonbern audj

wieberum eine neue ©eftalt.

9?ad) bem Seri^te über bie neue Dper bom 27. Äprit

1776 im „Journal d'un observateurtt
unterfReiben ft<^ bie

beiben erften Slcte ber franjöfif^en „«leefte" im Sefentlidjen

Wenig con ber itatiemfdjen, nur ba§, in Sötge ber angebete-

ten Wenberung, ber jweite Set mit S^orgefang unb SaQet be-

ginnt, »nber« »erjält e« fi(^ mit bem britten «cte, %kt$t
erfebeint an ber ©tatte be« Opfer«; bie 5Damonen erflaren

iljr, bie ©tunbe be« Sobe« fei nod) ni(^t ba. Hbmet fommt
fcinju; ©treit jwifeben beiben ©atten, wer für ben anbeten

gerben fofl. «teefte ftirbt auerfl; Äbmet töbtrt fid) felbfl;

ba« Soll eilt gerbet unb trauert über bie Opfer, 5Da er*

febeint tlpoQon in bem „SBagen be« Äu^m«" jug(ei$ mit
Äbmet unb Älccpe , wetdje er i^ren Untertanen wieber-

gttbt

Die ungfinfWge «ufna^me ber Oper bei tyrer erjlenSluf-

fü^rung nötigte ju einer neuen Bearbeitung man^er Par-
tien, namentlicb be« leiten acte«. Um in biefem einige 3Ra-
nigfaltigfeit ju et3eugen, citirte mait nun ben $erfnle« au«

bem duinault, fa£ fid> aber babttr^ genfit^igt, bie ©cent
im Dpfer^ain in ben Eingang be« SEariaru« ju berlegen. 3)a«

!am bor allem ben Sarben, ©Ratten, htrjum bem gefammten
©ediere be« ©efpenfierreidje« am Sefien ju ©tatten, meli^e

ft(^ nun in ber ibnen jutommenben Umgebung befanben unb
mitbin einen weniger carnebat^aften <Sinbnttf matten; bajtt

lieg fid» au<b ber tmbermeiblidje Sharon wenn au^ ni^t ein-

führen, bo^ paffeub nnb effeettrid) anbeuten. ffia« aber mit
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SpoÖon anfangen, ba fid? Stbmet nid)t me$r ju erflecfcen

brauet unb fllcefte »on bem §albgott gerettet toirb? 2>iefer

erfdjeint im britten Acte auf ä^nlidje SBetfe, n>ie 6eim ©uri*
pibe«; er roiU nad> feinen jt&ölf Arbeiten bei Äbmet einige

gerien madjen. 35a« Soll, n>e(djefl ttauernb t>or bem ^alafi

serfammeft ift, fennt tyn bereit*, #ertuleß! — ruft e«. 3)er

$albgott benußfornnmet feine greunbe mit folibem |>änbe*

bruef; er ifl nicfyt flolj auf feine göttliche fcbfunft. ffinbltdj,

fagt er, laßt tftid) Ouno ttxöai aufatmen, bie 3*it »i0 id>

benufcen, ben Sbmet ju feljen. SBie geljt e« tym, tta« madjt

Älcefle? — £>od> marum trauert i(>r? — SKan erjagt i$m

ba« entfefclidje Sreignig. Ätcefle im Jartaru«? — $)a« $at

5ßid>t« ju feigen; ijjr fennt meine Äraft, »ertraut auf fie!
—

fo ungefähr tröffet er bie ©ettfibten unb eilt bem £artaru«

ju. 3)ort finbet er Äbmet, ber feinerfeit« bafetbfl Älcefie an*

getroffen Ijatte. 3)er Eingang jum ©tyj ijl baß allgemeine

&enbej*bou« für bie #auptpe^tmen ber Oper* — Sbmet ijl

in Serjmeiflwig; et miQ ber bereit« in ben £artaru« abge-

führten Slcefte nabelten, toirb aber *>cn ben Wienern be«

lobe« abgehalten, gaffe 2Kut&! fprt^i tym ber Äfcibe jn

unb fdjtoingt feine fteule. ©ie Un^olbe weisen; er fefct ibnen

na$, mäljrenb Äbmet, flatt rui?ig abjuroarten, aöem auf ber

©cene rafenb, ben füeljenben ©Ratten nadjfdjtett: ©plaget

mid>! — Steffel meine ©tujll — 35a ffi^rt iljm ber %xtunt>

bie gerettete ©attin ju, unb nun trifft aud) bie inerte Iperfou,

apoOen auf feinem Sagen, beim 9?enbej*t)ou« ein. <2r ifl

eigentlich fiberflftffig, benn er $at 9?i<^t* meljr ju t(>un; allein

al« ein gefd^iefter 3>ipIomat madji er, toie ein §ür|t, ber bom
SJolte ju Soncefftonen gejmungen wirb, gute 2ftiene jura b3fen

©piele unb betätigt au« freien ©tücfen, n?a« et nid>t meljr

^finbern fann. —> Sin Weiterer Gtyot unb £anj im *ßalaft be*

fliegen ba« ©tiief.

Die Rennet unb Sere&rer ©lucf« »aren natürlich mit

biefet (Earicatur nidjt jufrieben; ber STOenge jebod? fagte ffe

ju, unb fo lieg man e« babei bemenbeu, benn bie fpäterenSJer*

anberungen betreffen nur (Einlagen unb bie Snorbming bon

«injelnen ©efangptecen.

(@ti)tü% be« jwetten «rtilel«.)

Kammer* unb äausmufifi.

gßr ^ianc forte.

€if. /tnh
r ©p. 1K Sonate für ba« $ianoforte. 9fotterbam,

be Ölettet. ^5r. 3 fL

5n betÄei^fe ber üon ß^i. gin! ber offenHinten, un« bi«

jefct befannt geworbenen Slamercomppfitionen nimmt entfdjie«

ben bie torliegenbe «Sonate, fein Op. 11, bie erfie ©teQe

ein. ©ejüßlic^ feine« äußeren Umfang« ifl ba« 2Bert bebeu*

tenber öl« bie iljm borangegangenen, unb bie öorjüge, toel^e

toxx an feinen früheren Arbeiten entberften, ftnbeit toir au^ in

ber fcotliegenben »ieber. Sor allen Dingen bemetfen toit,

ba§ ber (Somponijt fein SBerf gefc^affen mit ber nötigen (Sin*

$<tlt in ba« äßefen ber bon i^m getollten gorm, unb ba§ et

ftdj beöljaib, fotool ^infic^tli^ ber Sonftruction ber einjelnen

©äße, at« auefe in ©ejug auf beren 3«fammen^ang, bei aUet

grei^eit iuner^alb bet ©tenjen be« Sogifc^en unb @efeftma§i*

gen bewegt. Unb fo märe e« benn lobenb anjuerfemten, baf

un« ber ffiomponifl nicht, toie e« gar oft oorfommt, unter bem

92amen ©onate mehrere, nad( ^erfömmfidjera ©<^ema geat*

Bettete unb unter fi^ auger aQem inneren unb äußeren 3u fam *

men^ang pe^enbe @ä#e bietet, fonbetn ttielme^r bemfi^t teat,

ein einheitliche« ©anje, einen lebenbigen £>rgöni«mu« ju

fc^affen. 1)ie ©onate eröffnet eine an Öeet^ot>en ertnnernbe

furje, ernfl unb wflrbig gehaltene Einleitung (ä moB, ®rabe

S-Xact), unb außerp enetgifd) tritt un« in berfelben ba« in

ber ganjen ©onate t>orjug«meife bemenbete ^auptmotio ent*

gegen. 3)iefe«, in ber 83erfe^ung nad) % bur, ifl aud) bet

Unfang be« erflen ©aj}e« (31 bur, Mact, Molto Allegro

energico) ber, toie Oberhaupt ba« ganje SBerf, im Ätlgemei*

neu bon freunbltdjem Qtljarafter unb o^ne Sbtoeic^enbe« nos

ber trabitioneden gotm ijl. Älar unb leidet fafeli^ im@anien,

wie in feinen einjelnen feilen fließt berfelbe baljin unb un-

terlägt einen redft befrietigenben ©inbruef. 9?eue (jarmo*

nif^e, melobifc^e, t^t^mifc^e ober contrapunetif c^e ®ejlaltim-

gen fommen in bemfelben, n>te anc^ überhaupt tn*ber ganjen

©onate, nidjt ^um Sorfc^einj bo<^ ift eine folibe unb gefc^idte

Arbeit nid)t ju »erfennen. 81« jtweiter @a§ folgt ein©d)erjo

(M bur, *ln *%act) Don lei^tem, neefifc^em Sljarafter, unb an.

biefe« reibet ftd> ein äußerft jart unb feelensofl empfunbene«

Adagio con molto espressione (
3/|«Sact), toelc^e« in ben

ßflrmifdj beginnenben, burc^ intereffante Arbeit unb ^araftc*

riflifc^e Färbung fl^ auöjeic^nenben @c^lu§fa$ (Sttegro,

21 bur, (£-£act) fiberleitet. Senn un« atlevbing« in bet©o*

nate bon (E^. §inf aud) fo 9Ran«^e« niebt red)t besagen, unJ

3. 23. im erften ©a^e (^ag. 3) ber ©egenfafc jum $aupt*

tbema nic^t al« @egenfa$ erfc^einen mU u, bgl. m., fo xooU

len n>ir bod), «ngefic^t« ber SSorjflge be« Serie«, biefet

etmaigen 2Rängel nid)t weiter ©rroa^nung t^un, fonbern tid*

me^r ba«felbe ber oetbienten &ea$tung empfehlen.

3. fr

Aus pari«.

%m 9. Stobember »anberte idj nac^ bem Cirque de

TEmpereur, um einem bet daffif^en Soncerte beijuwo^nen,

toe(<^e bort aflfonutagli^ unter Seitung be«^rn. $a«beloup,

bem 9?adjfolger $afcenef« am Sonferöatorium, ftattflnbcn.

33a« Programm enthielt 2Bebet'ö Oubelou»erture, S bur-

©^mp^onie bon $at)bn, Snbante (mit Variationen), ©djerje

unb finale au« bem ©eptuor »on ©eet^ooen unb © moß*

Scncert bou 9Kenbel«fo^n, legtere« oon $rn. Subef ge*

fpielt. ®iefe «uffÜbungen pnb ungläubig ja^trei^ befugt j unb

ba bie (5intritt«preife jwif<^en 5§ranc« unb 10 ©ou« bariiren,

fo finbet man maudje ©efld^tet in tiefen Raunten, bie einem

fonfl nur in ber Sloufe 3U begegnen pflegen. £)ie« 9Äat b*tj

ten fid} ungefähr biertaufenb 3«^rer oerfammelt. Sä^renb

ber 2)?ujlf ^errfd^te eine 2obten|tftte, unb ba« finale bet

©tjmp^onie mußte da capo gefpielt werben; aud} bom ®ep«

tuor mürbe t)ielfeittg eine fflieber^otung verlangt. Die Xu«*

ffl^rung bet einjelnen $ifecen mar rec^t gut, nur ju raf^nitt

in ben Nuancen; in ber Einleitung ber Ouvertüre lamen einige

geljter bor. $)ie fdjmadje ©eite be« gtanjofen ifl ba« DJ?t;

man bermigt baljer ntdjt feiten bie 9?einljett in bem bellen

Sorttage. #t. Subef fpielte ba« Concert mit großer fertig*

feit unb mit elegantem, aber faltem Vortrage o^ne eine eigen"

t^ömti^e'äuffaffung; er ifl ein guter ^ianift nnb wettet Wi^t«-

3>ie beutle ©fufif ifl jeftt #er fo beliebt, baß ein tö^tig«

Dirigent unb ein beutfe^e« Drdjefter mit clafftfrfjen Soncertea

bte beften ©ef^afte maiften »firben; benn man »ifl in $ari*

i«&t clafflf* fein, unb felbft bie „«leejie" ifl eine gaooritoper

gwotben. Bei ber oietten SotfleÖung berfeJben pafjirte fogat

ba« Unerhörte, ba§ bie ganje Sempelfcene, S^ot, 9tecitattb
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unb SÄarfd} da capo verlangt würben. — Stm 23. 9?o»ember

fanb an ber Oper ba« große ^iftorifdje (Joucert jum SJefteu

be« <Penfiou«fonb« berfelten ftatt; e« begann niit ber Ouoer*

ture juv „gauberflöte". 3U itn bemerfenöwerti?eften 9Zum-

mern gelten ferner eine arte au« bem „Shitanmcuä" »on

©raun, vorgetragen con ÜWab* Söiarbot; ein Sfjor aus

„<5aftor unb $oflu?" bon Sftumeau; bie große üeouoren*

ouberture oon *öeetl)ox>en; ein 3)oppeldjor au« „Colinette

& k Cour*' bon ©rfetnj; einige Sanje au« ber „SirmiDe"

t>on ©tuet; SRenuet au« „Slrtaferje«" mii £affe, »orgetra*

gen oon 2Äao. Siarbot; ein SaU bei (Sapulet, gragtnent

an« „9iomeo unb 3utie" von ©erlieg. 2>ie Duoerture jur

„Sau&etftBtf" un& ber SÄarfdj au« bem „©ommernadjt«*

trauui" öon 9Äenbe(«fcl)n würben mit großem Öeifall auf*

genommen; etwa« weniger fdjtug bie ßeonorenouüerture bur$.

Die ©djuto lag jmn üfeü an bem Dirigenten, #rn.2)ietfd>,

bem e« an geuer unb SluffaffungSbewiögen ganglid} feijlt,

tyett« au$ an ber nidjt ganj praftifdjen $)i«pofition ber ©la*

fer unb ©äffe, weldje in brei mit ber $mteru>aub bev ©ü^ne

parallel laufenben ©tagen aufgeteilt waren, in golge bejfen

bie Äefonanj bur$ bie (Souliffen gefd;toa$t mürbe unb Die

Strafte überhaupt ntd)t Concentrin Wirten tonnten* 9?ad? bem

gragment au« ber ©Jjmp^onie „SKomeo unb^utie" bon ©er«
lioj würbe jmar applaubirt, aber nid)t minber ftaif gejifdrt

unb fogar gepfiffen; ni$t ebne ©d>ulb be« (Somponifien, ber

fkben Warfen auf bem ^rofeenium ^attc jufammenfteüen laf*

fen unb babur$ bie Hoffnung auf einen außerorbentlidjeu

Gffect rege gemalt, ber aber auöblieb, ta befagte $>arfeu

nur in Um ginale mit bem Drdjefter jufamraenmirfen, $on

ben ®efang«pifccen gefiel am meiften ba« Euett au« bem

,,Stabat mater" ton SRcffiui, »on ben 2>amen SJiarboi

unb SKarie ©a? unb jwar ton erfterer Ijinreißenb fdjön ge*

fungeu, wie e« bie <£ompofition waljrlid? uictjl berbient; ferner

bie ©raun'fdje Arie, con ber SJiarbot mit einer SBinuojität

twgetragen, bie man ^eut ju Sage feiten finben mö^te; ber

5Doppeldjor au« „Coliaette ä la cour*' üon ©r6tr$, eine

grajtßfe unb ädjt fraujöfifdje Compofition im SRufettenfty;

bie ©cene au« bem britten «et ber „Belagerung bonÄortn^ 1'

t>on JRoffini; enblid) bie um>ermeiblid}e ©otöjweib« au« ben

„Hugenotten", welche wieberljoit n>erben mußte. 2)ie Sänje

au« oer „flrmibe" waren in jeber iöejieijung unpaffenb einge-

legt unb t>erfe$tten ben iäffect ganjj au^ bie äNenuet au«

„Urtayerye«" Don $affe fyatte beffer mit einer anberen Kum-
mer tertaufdjt werben foüen, ba bie fouft grajiöfe unb geniale

Sompofition ber ©timmlage ber Siarbot lüdjt jufagt. 2)er

(Sffox au« „Saftor unb ^Jofluf" bon 5Kameau ift IjiJdjft origi*

nell unb fein unb mad)t einen gßnpigen <£inbrutf. Süperbem

tourbe uoeb ein ^uttt au« ^aleo^« „Königin »on tä^pera"

gefnngen. 9Ba« Wlab. SJiarbot betrifft^ fo ift fie eine ber

melfettigften ©angerinnen; ebenfo ai« ©irtuofbt, al« im äc^t

bramatif^enSöortrrtge gro§. 5Der Sediere aber ift ba« eigeiufcüm«

lid) i^r jugefyorige gelbj tyre@timme unbStimmbilbnng leitet

fic^, je^t namentücJj, loeit beffer ju ernft patljetifdjem Slccente,

at« ju Äouiaben ^er. £l?aratterifttfd> ipr ba§ bei jeberßljor-

auffityrung mit Or^efter ^ier toenigften« brei (Dirigenten nö*

^ig finb, namlki> ein Oriefterd?ef unb jjoei (S^orbirectoren

;

biefe« tactirenbe Zxio fgurirt fetbft bei gahj leisten ^ifecen.—
2)ie „Ärtiiibe" »irb ebenfaU« beranäijl mteber bem 9?eper^

totte eiwerleibt werben; bie groben feflen fc^on in. weniges

Sagen beginnen*
*

' ö, ©.

Aus ]Jrag.

2)ie,,Weue3"tfd>rift'' bringt fo jiemü^ auö aüen großen

unb Heilten ©tdoten ber atten unb ber neuen äöelt (Stu'refpon*

benjen unb fonftige a)iuHfnad)ric^ten, nur au« $rag fie^t

man immer 8eri^te, „bie nid)t ba fhib"« 2>iefe häufigere

Unji^tbarfeit in ben $£mialeu biefer Blätter mag beim bo^
ttoc^ einen anberen @runo ^aben, al« ben Ueberflup an man»
getnbet ©djteibeluft O^rer (iorrefponbenten. ©erabe ^erau«*-

gefagt, bie mufifaüfdjen 3 uf^nbe ^P ra ä ö furt eS
^

& ie
f mit gc

ringen ttu«na^men, einen loenig erl^ebenDeu(£inbrucf auf Oebeu

au«iibeu, ber e« mit ber i?eimifd}en tfuuft mo^lmeint; uiid biefe

55er|"timmuug ifk, wie tc^ glaube, bie Urfadje, bafe 3Jjre *Öe-

ric^terjlaUer, bie O^nen fonft nur einjelne erfreuliche £^at»

ja^en, bafür aber beftome^r be« Sibrigen mitteilen müßten,

eö borjie^en, im £rauergefül)te i^rer fc^nsar^befl orten an*
fc^auungen lieber ganj ^u fc^ro^igen. 2)er 3eügetft ^at un«,

in fünfiknfdjeu iöejteijung, auf em träfen« ^eruatercou}ugirtf
ba« nur ju \ttyx na<^ >rimperfectum" fc^merft ; uuferüt^eatet

üoüeno« befinbet jld> gar im 3ubicatb be« $erfect« be« Üßor*

te« „fein"; e« ift einft ein Sweater unb fomit gut gemefen.
S)a« golbene 3 e ^ ta ^ t€r unfere« WufiHebeu« ijt lange jdjüu

eine alte Sage, ba wir glücflidj in« löft^papicrne geraden

finb, äßollte man ben bei un« jefct graffirenben üunftgeuiu«

abconterfeien, fo börfte er bargefteüt werben al« 3anuöfopf,

bepen eine ber SJergangen^ett jugewanote @e|id)t«feite gar

lieblidj unb fc^ßn anjufe^eu wäre; bie ber ©egeuwart ju*

iddjelube jebodj würbe ein ganj aparte« ©emad)« werten, ba«

fieb nebft einem erjdjrecflid) breiten ©ewigen ncdj burd; einen

anberen p^ftognomifdjen Umpanb, eine lange, flafterfangc

9Jafe, auf ^unbert Stritte fietfbrieflich fennbar, au«jujeic^uen

ijätte.

3)er Ätagefieber unb be« Sammer« ü6er unfer SEljcater*

clenb ift wirflidj fein (gnbe. 3)a tanken fie wie bie Kannibalen

um ben wunberbar f^öuen Seidjnam ber göttlichen 9Bufe, bie

pe — — bodj ba« 4*ilb ift gar ju abf djeuUdj, a£« baß wir un«
babei aufhalten modjlen, Wtan müßte ba« ©emälbe unferer

S^eaterjuftänbe, um eine beffelben einzig wert^e unb wQroige

©runbirung ju ^aben, auf grober ©acflemwauo mit bem ©or-

ftenpinfet auftragen. ÜDie Äunft wiro al« not^wenbige« Uebet

unb ba« publicum al« DJJittcl ju bem löblidjen 3wede, nur
immer ©elb ^er^ugeben, benu^tj man muß aber jagen, txxfc

felbft bie« ©efdjäft, o^ue ben b
iöits ber Äouuue, jiemiic^ fopf*

lo« betrieben wirb. (£« liegt auf ber $ano, baß folc^ ein

wibrige«©eba^ren, wie e« gegenwärtig bei un« ^errfdjt, ganj

angetan iji, ba« publicum {owie bie guten unb in gewiffen

©ejie^ungeu trefflichen Sünftler, bienic^tal«3«bbibualitäten,

foubern ebenfaQ« al« blofe Ultimi gebraust werben, ju ber*

berben unb ju blafiren. 3n biefem Jljeateruitwefen i|*t eine

9ieform an #aupt uni> ©lieöern uuunigänglidj uot^wenbig.

ßö (aun unb wirb bann erft eine 9Benbung jum Söefferen ein-

treten, wenn ber ©iiljnenregent feibft mit fammt feinem 2Me*

tronom, bie fidj Öeibe längft unmöglidj gemaebt nnt> einige

Souli ff en^errlidjfeilen, baruuier mehrere Ouafi«©anger, bie

boeb Hodj al« ©änger ranbaliren, aber aUre^t ft^le^te©djau*

fpieler beffer am Ißlage wären, fouue einige ©djaufpieler, bie

al« foldje gotterbatmtic^e ©äuger eine beffere §igur machen

würben, bur^ Seute erfefct fein werben, bie Äopf unb ©inu
geuug babeivumi^r äfietier rationell ju betreiben. Siom San«

beftau«f^uffe, in bem fidj einige jur protection ber äcbtenßunft
niit eben fe^r geneigte Elemente bepnoen/ift für bie <Smpor*
bringung be« bB^uüfdjen „Sanbe«t^eatcr« ,r

, ba« je§t nur ju
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oft einem Sorftabt- ober beffer 'Dorftljeater gteidjt, maijrf<$ein-

tid> m$t »tel }u erwarten. Ob ber Sanbtag, beffen erfie«

2>ebut an« noü) redjt mob( erinnert* ift, e« oerfteljen

merbe, biefc midjttge £anbe«angelegenljeit einer befriebigenben

^Regelung ober Sflfang entgegenjufübren , mu§ bie ijufunft

jeigen.

ÜB3ir Ratten einft gan^ anftanfeige Duartett auffülj*

rangen; bie Ouartettepigonen bon ijeute ftnb etwas fdjmadj*

lidjer SRatur, tieften Stimmen, bie jieraüdj bünn, matt, oft

Ijoljt unb bumpf Hingen; unb meil tiefe SBefen be«ljatb ein

toenig fteif in ortyopäbifcber ©djnüxbruft einljerfdjmanfen,

audj fc^r oft ein minbige« Sofhtm gur ©djau tragen, muffen

mir mufilalifdje« ÜKitgefü^l mit tynen Ijaben, SSJir Ratten
einfi jä^rlidj jmet »ort refflidje Dratöriencimcerte, bie unter

©traup« Leitung nidjt nur bebeutenbe, foubern aud? bie

größten 2Beifkrfd)Öpfungen — id? erinnere nur u. 81. an bie

jmeiraatige ißrobticticn ber ^Ijimmetbofjen'' 2)*2Reffe Sectio*
öeu ?

«— bem publicum »orfüljrten; je&t bringt man mit ben*

fetben ftattlidjen (Sljor* unb Drdjeftetfraften, bie bcdj nur

ibrer urfprüng!id)en SefHmnimtg ua# ju ©regem oermenbet

»erben feilen, j. 93. Ölumner'« „Hbra^am", ®lflc!U*ei

Stbraijam, bop^elt glücflidjer ©law

u

er, aber breimal #eil

denem, in beffen fettem $>enfapparatber©ebanfe juerftnefal-

Ijaft bämmerte, un« bie« Opu« a(« Ißatabepferb oorjutetten.

2ÖU' Ratten einft „attebicinerconcerte"; bod) ber Sifer ber

erften Unternehmer ijl öor bev 3ett ah gemorten, befam be«

2Rara«mu« , unb bie Eoncerte mürben pat^ifc^ genug, jebod)

ber ©efefligfeit megen unter bie abgefdjiebeneu ©eelen gefeßt

ßtmaebefifcenmirjmar, baömadjtun« aber feine greube,uäm*

ltdgi eine ©ünbflutJ) r>on „Soncerten", bie jum ©eilen aller

ntfglicfcm 2>inge ber SBelt „oerübt" metbeu. SDiefe 2Boijl*

t^ättgteü«mufiteyceffe finb ein©erge^en gegen ben ^eiligen

©eift ber Sonfunfi. 3)ie Sunfi foü fceuigftin« ntyt betteln

gefyen. 25a«, ift 9Kufil für «rmenl>au«pf rünbler. SBann mirb

eubüd) 35er fommen, ber jtun ©eften ber armen, oerfdjämten,

mabrijaft $ülf«bebürftigeu £onmufe <£oncerte oeranftatten

:b?!

3ie$en mir bie SStfattj, fo bleiben un« iä$rlid> toxx

etma 13 ober 14 <£oncerte, bie biefen SRamen toirttidj oer*

bienen, bemnad? Snftitute finb^ in benen bie ffunfi um üjrer

fefbft mitten gepflegt mirb, beren ^3rogtamme einernfte$©tee*

ben, a«^ in i^rer ^ufammeuftellung eine gemiffe länft(etif<^e

Je.nben^ behmben unb burc^ i^re ^robuetionen ba« ftunftinte«

reffe me^r ober toeniger beftiebigen. $)ier^er gehören bie

Eoncerte be* SacUten-Seteina, be« Sonferoatorium«, ber

©o^ien*8ttabemie, bie unter 3^^«^^ Stillung einen Auf*

f^muug ju neunten »erfpri^t; au(^ barfm«ibie$tobuctionen
beS 3)?annergefangoereinä ni&t mit ©tiUfdjmigen äberge^n.

SBa^rlid), e« ifl baß nic^t fciel für ^Jtag, gat juioenig fßr baö

„mufifalifrfje" $rag! 3)er SäceUeu«©erein, iuiter ?lpt'8

raftloö tätiger Leitung, eröffnete in ber neuen ©atfon bie Steige

ber bemerfenStoertyen 9Kufitauffü^iungen. 3>ie neuen unb

neueren Programme biefeö ©erein« fielen ohtt
f
n>a$ bie 2ßal?t ber

©tücfe betrifft, beu früheren an Sevt^ bebeutenb nac^. $)a*

erfte Soncert bradjte für un« jtori 9?ooitäten: ©tjm^onie
in (5 oon Saba«fo^tt (Op. 24), bie Sltbeit eine« jebenfaa«

fovmgetoanbten, anmut^enben, jeboc^ nur re»robnttioen Saten-

te«. ©8 ftetft no<^ tin anbrer „fo^n" btui, 2ÄenbeUfo^a
ganj iefonber«, bann SWojart. Unb mie e« bei aflen te^r«^

bucireuben Talenten ju gef^e^en pflegt, ba§ fie neben ben

©t^leigent^Ümlic^fetteaber na^gea^mten ÜReifter ganj befon-

ber« auc^Da« copiren toa« bei biefen an ji$ fc^on Spanier iftr

woburdj fie 2)aö, ma« bei jenea SorbUbern natflrlidj erj^eiat

unb im Drganifdjen, in ber ganzen Anlage i^rer fünfllerij^ea

3nbü>ibualität innerlich begrünbet mar, gu einem Öugerlic^

angeflogenen, jur ©rimaffe oermartbetn unb auf biefe SBeife

in fc^ematiftrenben Sormatiömu« geraten: fo ift e« audj bei

bem eben angeführten SBetfe 3aba«fo^n'«. 3)e«^alb bomu
mit barm wrne&mücb bie „SKa^e", bie um 31t oft febwung*

lp«, ja mitunter gemeinplagarttg mirb. On formaler $in«

fi(^t finbet man genug be« @d>8nen unt 5ntereffanten. 3)ie

fetbftfdjöpferifdje (grpnbung aber (ann naiüriidj nur fefcr ge»

ring unb befd^ränft fem; bie mufifalif<fjen ^ebanfen, bie ge*

beben mären 00m ©djmunge einer tiefen, ureigeaen Smpfinbung^

ober bie menigften« ben c^arafterifHfrf)en ©Umpet einer be*

ftimmten ftünpierperf5nli^teit an fid> tragen würben, (äffen

ftcb leidjt jä^{en, 53er etfte unb jmeite ©a^ ^nb wx oej'ten

geluugetty ber jmeite erjagt gar toerne&mtwfc be* Autor« Siebe

gu Sfofalien, ber vierte ift fo jiemücb „Öuttec für ^uloer".

5Die jmette »ooitat ift efotifd)e Wufit; „bie 3JfaifÖnigtnw,

@ebid>t oon S^orle^ 9)iufiC üon SBidtam ©t ernbale
ÖennetL 35a treiben mir an« in ungeraüt^imier ©emütfc-

iifytit auf einem Dcean t>on fiangmeitigfett berum. SDfag fi<fc

für tiefe „S&affermuftf*', (2Renbel«fo^n in ber 40. IjomBo*

pat^ift^en©erbünnung) begeiftetn toer ba miß, un« meuigften«

^at fie angemutet mie eine burd) jufäfligen $nfaÜ ju %ontn
geworbene, ebenni^t oB^uoiet feuerfprübenbe^arlament«rebe.

F. G.

JUeine 3cttung.

dforr«p(mdinz.

jTeipjtfl. 8et einer mufitalif^en ©oiröe jum ©eflen be«

fS^Pf^e« $ePalonh3er«in« am 24, Kooember Ratten fic^ bie frerfcor*

ragtnbfien mafifattf^cit 5Rotabilitäten Seipjig« mittoirfenb betbettigt.

Jxw. Snaeborg.to. »ronfart fptelte $arap&rafe über benSann-
)äufermarf4 *>on Üifjt, @igue öun ScarUtti unb @atn>tte »on
6. Sa 4; grtStffial fang ©Hubert'« „9Banbeter", fotote «fflleber

nt3<$t t(? mr begegnen" unb (,2>er Ä3nig in tynit" »on fiifjt, tt^*

tot« namentli^ mit ftfirmif^em SSrifaK. ©eibe ernteten na^ iebem

ibr« SSflöräfle lauten fl^plau« unb $ert>orruf. eröffnet »urbt ba«,

$roatanun mit ©eetbooen'« S« bur^Irio, Op. 70, meiere« bnr^
bie $$« to, Brenftirt, SoncerU3)l. 3>atib unb3)atotboff eine

meiflerbafte ©ieberpabe fanb. Bon ben brei 3mpromptu« (aßann*

feript) öon g. 2)aöib f oon biefem unb $rn. ö. Sronfart »oraetra*

5en, fpra^en un« btfonbet« ba« erfte (Allegretto graxioso) nnb ba«
ritte (AUegro brillante) an; e« flnb elegante 4encertpiöcen , ebenfo

fein etba^t mie ausgeführt, unb jebenfaB« tine »ereiebenuig be« be*

treffenben SRuptaenre«. 3u(eftt jptette $t. SonceruSK» 2)aöib no($

^ralubium ton @. S8a fy SDie i>on ben atabemif^en Oefangoereinen
Urion unb $aulu« vorgetragenen 5K5nner^8re toaren nic^t (ebr

gtfirfli^ geiofiblt; am meiften befriebigte nn« 3. 2>ürruer?* »%xÜ9+
ungelieb", ioet^e« m$ ret$t frif^ nnb belebt tmeberaegebm tomfct
8tu(^ biele »ummern fanben tebbaften Seifall; J&T* 3>at>tb »wrbe
am ©djluffe feiner Ompromptu« bur* ©erDorruf au«gejeu$net. —
Cine für Setpjtgnngtaubli^eiactlopg fett— um ui<$t rne^r itt jagen—
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tocr *on ben Unternehmern tiefe« fioncerte« begangen Sorben , bie

toir, ba fle son teiner ©eite Bffentii* gerügt morben, ni*t iguoriren

tßnnen. Unier ber Sntünbigung be« Concerte«, mittelbar unter bem
Irogramme, maren bie Sorte ju lefen: «3" gefäüiger S9ea*txmg.
)a« fßrtgramm für ba« fceute «benb im ©emanbbaufe jum 9epen

ber 2efrrertoaifen flattpnbenbe Soncert ijt na* bem Urteil meler Äen*
ner fo gemäht unb glSnjenb, bog wir namentlich au* Stufitfreunben

ben 8efu* beweiben gang befonber« empfehlen tonnen." SBir be*

f*ränfen un« einfach auf He ÜRittfceilung biefe« gactum«, welche«

Ceraulaffung genug bietet, ben He äÖofcitbatigtett«concerte betreffen*

ben unb bei ber SBeimarer loutünpierfcerfatnmlung bart augegriffe-

neu ^Jaragra^ben in ben Statuten be« „äfluptüerein«" in feinen mofcl-

tätigen Sonfe^uenjen gu »erfolgen.

ä- feipjtg. Da« a*te Äbonuementconcert im ©aale
be« ©emanbbaufe«, ben 28. Wwember, eröffnete al« Wo&itfit

Ouvertüre gu berO^er *Da«2ebenfür ben Sjareu" t>on 5ßi*ael
@linta. Wational-rufPf*efl @e£rage, ba« flc^ na* mdobif*<rbbt&«
mtf*er ©eite geigt, anb eine bom^afte Onprumentation, tote metft in

aQju compacten ©timmenroaffen auftritt, fmb bie l)er*or|:e*enbftert

Gigent&ümli*felten biefe« maptalif* mit bebentfamen 23erte« be«

berühmten rufPf*en Comboniften, beffen S9etanntj*aft mir bereit« in

ber toorjSbrigen Suterpe^aifon gu machen ©elegenbctt Ratten. 2Sie*

toot fid; bie Dutocrturc meber befonber« anregenb, uo* genufjbringenb

gegeigt $at, mar e« un« immerbin intereffant, ba« Ken gehört in i?a*

oen.— $r. Soncert'SK, Drei)f*od fotelte mit ni*t immer ftegrei-

*er Xedprit ba« jefcnte SSiolfruoncert (21 bur) ton fi. ®£ ofcr unb ein

felbpcom}>omrte« Strtuofenpütf öom reinften SBaffer, Soncert-äöegro
genannt. Der Äünpler geigte übrigen« in beiben Vorträgen feine

jonp bemä'&rten Sorgüge unb erntete tonten Seifall. Da« testete gilt

in no* t?ityerem ®rabe ton ber Sängerin biefe« &benb«, grl 3tnna
5Retj$ au« SBannbeim, mel*e na* i&reut erprn Vortrag einer 3Uie
au« bem »«arbier ton ©emtta» („Uns voce poco-) ein fcltene«

3luffe$en erregte, ba« in einem fcunbertpimmigen, anbaltenbem ®e*
tnurmel na*roirtte. Sie junge Dame bepfct in ber $bat eine Stimme
öon feltener lonfflUe unb ®ef*meibigfrit, foltbe @*ule, beachten«*

»ertbe Äe^lfertigteit, in (Soloraturfa^en einen leisten,. bepe^li^en
Sßortrag, ber f bur* eine aumutljige ^Jerfönli^feit unterftüßt, ba«
publicum er?l5rli*erh)eife entbuflaSmiren fann. SfJad? fo meiern Sobe
»ollen mir inbeffen nidjt berf^njeigen, ba& i^rem ©efange nod? ein

gensifie« <5ttoa« mangelt, ba« erft ibren Seiflungen ba« ©eprSge ^*
rer »ebeutung aufjubrücfen geeignet wäre. SMefe« mangelnbe Sttta«

iß nun aerabeWr ^auptfacbli^er 5Watur: toir meinen (etbenf^dftun-
tiefere 5mpfinbun<i unb geiflig^elbjtänbigefl Crfaffen i^rer jebe««

matigen Aufgabe. ®er «ortrag ber Äir^enari« fcon ©trabella ließ

na* ben ausbeuteten ©ejiebungen Diel ju münf^en Übrig. 9IudJ

matten fi* in berfelben einige regelmSßtg teieberte^renbe unjc^Bne
2#ne, »a^rf^emli^ bur* mangelhafte 8ocatau«i)3ra*e erjeugi, be-

mertbar. ~ S)en Schlug be« Soncert« bilbete ©^umann'« ftif*
bulfiunbe, berrli*e iö but*@^m^onie, bie fict« ton na^altigfter
«Btrfung fem toirb. Sa« Crcbefter ließ fl$ namentli* in ber Seglet*
tung ber ©olo))i6cen man*e« SJerfe^en ju ©Bulben (ommen.

B. Äti|i}tfl. 2)te brittc »benbunterbaltung für Äam-
inermufi! im ©aate be« ©emanbfaufe«, am 80. Sioöember,
braute jn>et Onartetten für ©treidjinftmmente üen SRenbeUfo^n
(<£ moB) unb «ee^otjen (C bur) unb Ouintett (cbenfatt« für
©trei^inftrumenle) feon 5Kogart (S) bur). Sie #$. Soncert-SW.
©aoib, ÄButgen, ^ermann unb 3/atoiboff (im Ouintett trat

§u junger btnju) f^ienen ^eute befonber« günfiig bi«^onirt ju fein

unb hielten fämmtlirfje SBerte in *>ortreffli*er Seife, wofür au* ba«
publicum feinen Jebbafteflen 3)anf au«f>>ra*. 9*a* bem ton einem
gen>altigen©eift bur*toc&ten 8eet^ü'ten'f*en 0u<irtett f h?ei*e« ben
©*luf$ttortrag bilbete, fiufierte ft* ber (£ntt>ufta«mu* bur* mehrmali-
gen ^enjorruf; eine 2ln«jei*nung, mel*e ben auöffl^renben ÄÜnflleru
toie bem geniaien S^ontcerte mit Sc*t gebührte,

Ätipjig. 3)ie aüjä^rli* miebertebrenbe HuPbtung be« ©e*
fangterem« Offian wx einäelabenen £ul>$xtxn fanb bie« 3Ka( am
80. Koöember fhtt. 3«n5*p muffen toir ba« &ü*ft intereffante

Programm rübmenb ^ertorlKben, n«l*e« ber Dirigent be« 83ereineö,

*. (Jart Äiebel, aufgehellt batte; e« enthielt au«f*lte61i* gaufi-
mufit. ffirBffnet mit ber ©^o^r'f*en gaufloutterture, folgte bie

eomfcofttton be« ^fiergefange«" bom gürfien 8. SabjimU, ttjet*

ter^in „®rct*eu avx_ @|?innrab" unb jmar Patt ber 8cab|it»tlIV
Sie*

^or ber

,,gaufl"

(We »ertlÄrung). 3mif*en 9h. 4 unb 6 freite $r. t>. Öronfort
bie Sonata appa*«ionata ton ©eet^oöen mit ber Bei t&m ni*t an*

»

ber« gu ertoartettben fflnfttertf*en Sottenbung unb bur* Stypfau*
unb ©ertoorruf au«gegei*net. Sie Begleitung ber ©efange am $ia«
neforte fjatte $r. gauin, ein ebemaliger «S*Üler unfere« ffionferöa*

totium«, ber na* einem längeren Aufenthalte in ginnlanb feit einiger

ßeit mieber bierber jurüdgetebrt ift, übernommen; bie ©oli Eefanben

fi* in ben ^änben ber 3)amen Seclam unb Seffiat, fotoie be«

§rn. ^Jaul 3)at>ib f be« ©obne« unfere« £oncertmcifier«,uub einü

ger Dilettanten, ©olo* 'mit (E^orleiflungen mareri, abgefebeu 000
eiujelnen üorübergetienbeu @*n?antungen f re*tbrato; unb fcerOf»
fian, t»ie fein treffli*er Leiter, baben i^re 2lü*tigfeit auf« 9iene

glanjenb beriefen, »el*e bom publicum 4u* bur* ben jeber 9ftmt*

mer folgenben rei*en Ä^plau« freukigft auertaunt »urbe. äine Sie-

mertung in Betreff be« äu6erlt*en Arrangement« ber Programme
n>oüen mir an biefer ©teile ni*t unterbrüden» föemt e« au* ni*t
nüt^ig erf*eint, baß auf biefen >ie bie Heineren ©oli t>ertretenben

Dilettanten nambaftgema*troerb«n, fo f*emt e«uuflbo*, al« ob mit*

mirfenbe Äünpler bie« beanft>ru*en lönnten.

R. jfetpjia. Da« fünfte Scncert be« »lufil verein« (Su*
terpe am 8. Secembet mar an«f*ließU* ber fiammermufU ^etoibmet

unb gemann bur* bieänroefen^eitbe« $of<^uartert« ber ^»$. @e*
6rüberflKüUer au«3Re tningen, meiere bieSSorträge übernommen
batten, befonbere« 3meteffe unb öebeutwg- Der au«gejei*i!cte »uf,

in n>e(*em ba« SKeininger {»ofquartett ftd)t, bie faft fprfi*mörtli*

gemorbeue Seriibmtljeit feiner Iünpierif*en ^eijiungen unb ber Uau
panb, bafe ?eipjig feibfi eine au«gejci*nete Sammerraupl fte^^^uttft
bie Gnoartungen be« publicum« auf« $8*fte gefpannr, unb — fügen

mir foglei* ^nju — e« fmb bicfelben ni*t allein befriebigt; fie ftub

übertroffen morben. — 3f"" Cortrag tarnen bret feiten geborte Söerfe

ton $a?bn (©. bur), granj ©*ubert (© moü) unb »eetb'C*
wn'« £)»>« l*öl ((£!«*. mott), eine ber legten 2onf*5pfungeu biefe«

Steifter« unb juglei* eine ber genialen <Srf*einungen auf bem @e*
biete beutf*er SÄufit überbauet, }u beren ^utftebung erbenentrütfte

^Jbantafte unb tieffinnige ©iwculatiou ju giei*en ibeiteu beigetragen

u ^aben j*einen, ©efet eine befriebigenbe iJBfung biefer Aufgaben an

* einen l^o^en ©rab fünftierif*er Snteßigenj üorau», fo erfüllte un«
bie bä*f^&»flt»tmnene äa«fübmng fÄmmtli*er SBerte gerabeju mit

Srounberung. Da« Snfemblef^tel ber $$, SKüiler erf*emt in
bentbar (jc^em ©rabe ein^eitli* unb buid^eiftigt: ber Vortrag, auf
©tubium unb tiefem SJerftänbnifj bem^enb, ift glatt, fertig, fein nuan*
cttt öom geiper^aften pi&niasimo bis gum urmü*figeu föne, »on
bur*P*ttger Älarbeit and) beim ta^ibefien Xempo, ergreifenb unbba«
Äunftaert gu mSgli*ft »olllommener, leben«*oßer *nf*auung feriu-

genb. Äunftleiftungen in fol*er S3oüenbung, mie fie ba« Jpofquar-
tett an biefem Jtbenb bot,bUrften einzig in ibrer Srt, al« unna*abm»
ti* bapeben. Die fiJirtung mar felbftverftäubli* eine begeiflernbe,

unb ba« ga^lrei* »erfammelte publicum übte fol*en Seipungen gegen-

über eine gere*te ©elbfttritit bur^| lautlofe Sufmertfamteit w&brenb
ber SortrSge unb bur* entbupaftif*e öeifallsäugerungen na* ben-

felben. Die $$. SRttllcr murbeu mit Applaus empfangen unb m
miebcr^oUen äfalen gerufen. — Der geehrten Sonccrtbirecttouf*lte|'

li* ein ffiort be« Dante«!
Älerfebutg. Am 16. unb 20. ^otveraber gab €i>ncert*aR. S.

Utri* au« ©onber«bau| en ^ier jtnei febr beifällig aufgenommene
(Soncerte, ba« erfte unter 5Diitmirtung be« ^ßiaitifteu $>auje, im jmei-

ten unterfiütjt wn 3lff e fIor Sriebbeim unb ber 6*u mannten
Siebertafel. Sr Igelte ba« fünfte ttoncert »on «eriot, ba«9Ren-
bel«fobu'f*e «ioltnconcert, «aigini*« ^Ketfenbe ©etper- unb
*Die Spinnerin- »on üotto. ©ein« bridante £e*nit mie fein f*8*
ner, großer Jon fanben lebhaften ^eifaü unb ^erDorruf- Öinen fyo-

%tn *rniftgenu§ gemÄbrte un« bie i6ectboüen'f*e Äreutjer-ßonate,
»on beti $$. Ulri* unb grieb^eim öorgetragen. Die l'iebertafel

fang ffiom^ofitioucn con Äreufter, fflcenbeUfo^n unb Verfall
in re*t gelungener SBeife. — Da« erfte Concert be« ©efanguereui«
fanb am 8. 92^em6er im fcieftgen @*io6gaitenfalon unter C. @*u*
mann*« ?eituug patt unb tra*te, außer bem „Cateruufer" ton
&po^x, ?ieber für@olo unb Cl?or ton graug, Verfall, Sanger,
C. @*umann tc. Äffeffor grieb^eim unter ftfitstt anif biefe*
Concert unb gmar bur* ben gelungenen Vortrag ber D mofl#©onate
Dp. 31 toon ö tet^oten, eine« Notturno mm S^o^in unb ber
(Sa*cabe bon ^auer„ p.

fflt\$tn
f 28. SRouember. ©*on feit mehreren 3a^ren finben

toS^tenb ber Sßinterfaifon b«t, außer mö*eutli*en ©btti^ontecon-
certen, no* brei Sbonnenrnucmuerte patt. Unfer tbStiger ilHufit'Dir,

^arimann f*eut teineSRübe f ju teureren Äünpkr erpeu Sänge«
au« ber na^en »epbenj ju geminnen, unb au* bie« Sßal l)<xtttn wir
bie greubt, außer einem bur*Dre«bn«r «räfte wrftärttem Or*efter,
beu un« bereit« Don früher bort^eil^aft betannten Äammermuptu«
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©eeltnaun unb a(« netten @aft bcn $ofopernffing«r ©$arfe bei

und ju fefcen. Programm: Outerture jutn „©ommeraadjtstraum";
bie fttie au« „3effonba": „©er ftricge«luft ergeben"; ba« Siolinceu-

ccrt bon 3Re nbet«fobn; bie ©pmpboutepaftorale bon Seenöten;
Sbagio für Statine ton SR o 3 a r t ; lieber mit Statoierbegteitung. ©ie
8u«fül?rung biefer $i£c«n war eine retft gelungene unb entfpratfc boU-

ftänbig ben burdj frühere M>e Jtunjigenüffe jiemlitfc geftetgerten <£t*

toartungen ber ju&lreü$eu £u£Brer. ©a« ©piel be« $rn, ©eet*
mann toar, n>ie immer, metfter&ajt unb feelenbott. ßbenfo vereinigte

ber ©efang be« £rn. @^arfe äöeic^ett unb «raff, ©efüfrl unb
©i^erbeit. IL

Bremen. %xt Öide, bie im toorigen 3a])re ibre Sarrtere al«

©fingeriu bei unferet »üfcne begonnen unb, bei tjortrefflitfer Sorbit*

bung, fi<$ bnrdj ibre toabtljaft fflnjilcrif^en Stiftungen in berDper fefrr

Batb jum Ctebltng be« publicum« emporgefdftoungen frat, ift au<$ für

btefe ©aifon mieber unfern »Übne erbalten, 9?a$bem fte vergangenen
Sommer baju angeroenbet, normal« au tyrem üebrer $rofeffor »36«
inSeipjig $u fernerem ©tubium |urüd}u!c$rcn,&atau<$tyre©timme
ttodj mepr an griffe unb glitte, tbr Semag an Seele, fowie ibte fco*

toratur an $raaflim unb fflnfUerifdber äbtunbung gewonnen; babon
gafcen fotoo! bie ÄiJnigin ber 5ßa#t (»£<mfcerf(3te*), SBntgin («$uge*
notier), SRartba, Sufanne („gtgaro« $o$}eit") unb namentlich bie

Slac^ttoanblerin glänjenbe« B^gntfi; wa« benn audj 00m ganjen ^u*
bticum ftet« bur<$ rauföenben Seifall unb nrieber&otteu $en>ortuf
banfenb anerfannt tonrbe. 3«

Seifen, Courertc, Cngagement». ©tt Sontrealtiftin %vt
Seftüati gab mit bem Siotiniften BB. $ auf et in 3üri<$ meh-
rere jabtrei$ befugte Soncerte. Siebtem bat fid) juni'tM* narf» Safel
feegeben unb ttrirb bon ba über ©trafiburg na$ $arit ge^n.
grt. Seftöati gebenft ißorbbeutfc&tanb ju befugen.

8m 11. SHosemfeer gab %xl ©Übelmine ©Bring in ifaer

Saterftabt © armftabt ein Concert, in welkem fie oom$>ofcap*tt*2R.

©dMnbelmeifjer, ^jtem äRtdjaeli« * SRimb«, SammerfSnger
»etfer, $offäna«x ©oiter«, 4>ofconcert"Sm. «ug. Stiller unb
ber groffterjogl. N§ofmufit unterftüfct mürbe. Sie fiencertgeberin

[pielte <j8oionaife toonCt-SJf-ö.Söeber nac^berSearbeitang oonSifjt,

Irälubmm unbguge von ©.$a<$ unb Le» Patineun, ^j^antape »on

,ifjfc äRefaete nn« toorliegenbe Beriete fpre^en mit tearmet ©egei*

ßerung beu ben Seifhingen be«^rt. 3) Bring, toel^e beim anttefenben

4*ofe unb bem publicum in gkt$ ^jofeem (Srabe Stnertennung fanben.

S)ie jtreite ber t. 8) ületo'f^en @oir6en in Berlin fanb am
29. November tfatt.

iHuphfrflr, SufTätjrunfltn. ?lm 1. ©eceniber fanb im Conccrt-

faate be« tSittgl. ©cbaufJpiel^aufe« ju Serltn ein große« Socal* nnb
3nprumentalconcert unter ö. 33ülott>'» ©trection flatt.

©ie itatienifebe Oper in ?ariö beranflaltet ein große« Soncett,

beffen ©mag ju einem ©entmale für fi^embini benimmt tft nnb
in meinem eine neue fiompoption 9Jof fiui'« „Leu lltans" jur Xuf*
fübrung tommt

©er Säcilienberein in ^rantfurt a. SR. eröffnete am 30, 9to*

wmber bie Seifa bet Otatorteuconcerte mit $ anbei'« *3uba* SSal-

fabfiu«,"

©er w©efanöt>erein" ju 616 er f elb führte bei ®etegenfait feine«

60jtyrigen 3ubilSum« am SO. SRoöember bie »©^öpfung« unb am
1, ©ecember bie neunte ©^m^onie auf.

Den* nnö nrurin/lnbirl t ©jsern. ©. ® a tt a c e Befinbet $$ feit

ftnrjem in ißari«, njo feine «Sorefei" toon berOrofeen Oper |ur Äuf^

füfaung angenommen »orben ifi; aut$ an ber Önigl. italtenif^en

Oper in i*onbon ^e^t bie 3nfcenirung bieferOper na§e bet>cr, in

toel^er @gra. $atti bebntiren toirb.

©ounob'* N$aufi* foU bemnü^fl am Sä

i

t n e r $ofburgt£<ater

in @cene ge^en.

©lud'« »Or^eu«* ift iu SKün^en neu einftubirt Sorben nnb
erlebte bereit« fcier mit augerorbenttic^em Srifafl aufgenommene 2BU"
berbolungen*

©ie neue Oper „Sart'« II. glu*t" t>ou @^ri^ €5tfeoni ^at

inSopenbage« allgemein gefauen, unb lobt man bie fafjli$e anb

j^Bnc äReiobie, begleitet bon etner gefunben ^armonifc^en Snßrumen*
tirung. ©a« Libretto bon Ober «lan tft ebenfafl« rec^t glüdti^ nnb

für ben Sotnponiften in mufitalif^er Sejiefrung bantbar gewejen.

fiterartf^r Kotijtn. ©oeben ip bon gerbinanb ©teii^
unter bem SCitel: ^©ie ^auptferraen ber 8Rufit" eine poputfire ©«t-

pettung ber geferfn^ti^flett mnflfaltWen gormen na$ ibtem außertn
unb inneren ffiefen erfebienen. ©ie 3bee

f
»et^em ba« Sü^lein feine

Sntpebung berbantt, tjt obne 3»rifet etne fefaglüdlic^e unbbiefe«

fetbp ge»t| Sielen eine mitltommene ©abe.
flerfonalnadiri^ten. am 2h Kobember trat Hnber jum etfiett

SftaSe lieber al« $tj(ab#« in @ tuet'« „Spfcigenie in 5Eanri« ri auf; bo$
muß er fw^> no^ aufs eror beut (id> fronen*

g^ti« in «rüffet ^at fi^ ebenfatt« gegen bie neue?Jatifer
SRormalflimmung erflart, ba mit ber £erafcfe$ung um V4 Ion m4t
fo biel gewonnen toerbe, um bie ©t^toterig feiten aufjutoiegen ; er bat

oie ^erabfeftuna ber ©timmung um V* $on beantragt, tta« ungefähr

bie ju SRo^arr« 3«it gütHge ©timmung n>Sre.

3n 5Rem ?)orl ift auf mufifalif^em §elbe billige Stagnation

eingetreten, bie nur burdj einen SBaffenßiQfianb befeitigt n^rben
tcürbe. ©ennoc^ bat bie p&ilbaraonifäe ©efeßf^aft i^re Soncerte

mieber annomirt unb ^offt biefel^en bur<£ ©ubfeription ju ©tanbe

ju bringen. Ob aber $r. 8 er am au n fein Sor&aben, ben «Soden*

8rinw auf ber beutf^en Sübne in ©cene ju fe^en, jur «««fübrung
ringen toirb, ift no^ jweifelbaft.

goulb, ber neue franjoPf^e ginanjminifler, fcifl bie Ctaöiere

in gauj grantrri^ mit einer ©teuer belegen unb fSmmtlt$ abfiem*

pelnlafien. ©er „Äiabberabatfö" bemerfi ^ierju: „ffiütbe e« ni$t

t^unli^ unb juglei4» im 3ntereffe ber Äunft fein , autd ben ©t'tmmea

ber ©Snger unb ©ängerinneu einen glei^mSSigen Simbrt ju

geben?'

©ie Smnabme bei ber neuli<$en erflen Huffübtung ber®tu(f[4en

„aicefte" in ber ©roßen Oper ju^Jari« belief fl^ auf 11,000 gr.

3m 3ab« 1777 braute bte „Wcefte" 2500 Jibre«, bagegen bie „3pl»'

aenie" »on ©tuef , bie tseit me^r anfpra^, 4480 2itire«. »te

©lucTö „Sp^igenie in «Uli«" uterft aufgefübtt ttKirb, Warba«Ot'
Hefter jufatnmengefefet au« 22 Sioiinen, 5 »äffen be« flehten, 4 8)af*

feu be« großen SW«, 6 (Eontrabaffen, 5 Ourntgeiacn, einer erpen

9Ucömpagnement«fTSte, 4 gißten unb Oboen, 23agb$Brnew, Sgagot*

ten, einer trompete, einer Slarinette, einem ^Tauten* unb einem

#anbtromuultölager* 3n biefem jouberbar jufammengefeöten Cr*

Hefter fpielten bie ©ciger no$ baju fm Sinter ber «alte toegen mit

^anbf^u^en. ^__ .

©rudfe^ter-Seric^tignng.

3n bem Referat ü6er ba« bierte Cuterpe*€oncett Seite 201,3"*'

S9 bon unten lie« Patt -.©alonteiflungen**; ^©ololeiftungen.-

(3n bie beutfc&en ©fingertoereine.) ©ie bei bem beut-

f^en ©Sngerfefie ju Nürnberg am 23. 3uli 1861 gehaltene 6anjer*

terfammtung tytt bei i^jren Verätzungen über Söegrünbung eine«

beutfe^en ©angerbunbe« , mobei ai« bte ©runbta^e bie »Übung oon

©ängerbünben ber einjdnen Siebertafeln ber ättdunergefangoereia«

eine« ©ane« bejei^net tourbe, taut bem in biefen Sagen oerfanbten

^rotofott ben öef^luß gefaßt: „bem fötoäbifdjen ©augerbunb bie

Sorarbeiten ^ur ©rünbung eine« beutf^en ©angerbunbe« ju über*

tragen, foftie am$ biefer mit 3 UTat^ji^un8 mehrerer grS&crtt

©tfibte bte SefHmmung be« Orte« für «bbaitung be« nS^fteu beut-

f^en ©fingerfefle« trifft." SBir baben in Suöfü^rung biefe«»eWtuf-

fc« un« in einem eingebenben (Sircutar mit beu un« belannten beut«

Wen ©ängerbünben (Scremigungen bei (ginjelbereine eine« ©aue«)

tu Serbtnbung gefefit, um eine Ueberfi<bt ni^t nur über Seflefren unb

SIBirffamteit berfelben, fonbern au$ über t^re 3been bejüalüfc ber

twiteren Organisation )u erjielen. ©a« Srgebniß biefer Umfrajit

mtrb bann bie ffirunblage für bie toeiter einjuleitenben gcmeinfa«n
©dritte fein, ©a un« aber manche befte^enben beutfe^en ©ängerbüube

nnbetannt geblieben fein mögen, fo bitten toir hiermit freunbli^i bte

Organe ber beut[*en ©ängerbünbe um 3Sittl)eiluna ibrer »breffen.

©ie ©Snger fol^cr ©aue, in weisen no<^ feine ©ingerfcünbe be^e*

ben, mB^ten n>ir im ©inne ber 9lfirnbcrget »efc&tfifle inSitbung

Ms folgen ermuntern.
©tutta art, bch 24. 5Ro*>em6er 1861.

©er Su«j(^u6 be« f^mabtf^en ©Sngerbunbe«:
Dr.Äarl^faff. Dr. Otto Cgiben. ?rof.3. gaißt. 3* *«**•

KSifV «Siebemanu.
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Dfrtttfdjer Anzeiger.

Sommer* nttb giniSimtfif.

gär ^Hanoforte«

31 TfTfTuQÖÖUpt, ©p. 10. Valse-Caprice pour Piano. Seipjig,

<$. g. Äaf>nt. $r. 22*/* Wgr.

TU. «frifce, <Dp. 1. 5flitf (£fa!>ierfWdie. (Sbenbaf. $r. 20 5Kgr.

Out^anörotft, (Dp. 24. pofonaife fttrba«$ianofcrte. Cbenbaf.

$r, 17*/» Hfl*- •

».^flugbaupt unb SB.grtfce, euerer bcc mnfttaltfdfren «Belt

al« namhafter SMrtuo«, gelterer un« 4>erfBnÜc^- ebenfalls «l« tödjriger

Slabierjpieler befannt, bocumentiren p<$ in tbren SBerteu al« jünger
ber neübeutftben 6<bute. ötner boturtbeilöbotten, emfcitigev After-

Iriti! wäre mit biefet ominSfen Sabmcbmung ©runb genug gegeben,

im «ewufHfein jene« claffifö erbabeneu ©taubpuuete« über bie ©ette
abjuurtbeilen. S5*trad;ten wir ba« dargebotene mit rubig prüfenbem
83iid genauer, fo ftnben töir, junätbf* ber Valse-Caprice bou 9t.

^flugbaupt an* juwenbenb, be« Ontereffanten unb — wa« mebr
jagen Witt — be« ©d?8nen unb Originellen fo bief, um biefe« fflert,

wenngleidj einer nu« untergeorbneten Äunftform ange(|8renb, jenen

Compofitionen angureifreu, bie auf mebr als nur momentane ©eben*
tuna ein au«gefpro<bene« Anregt fyahzn* 3)*r ®eWübnbeit«mufiter
bürfte freilieb umfonft natb beliebten, fangbaren $brafen# nadj fd?ablo*

nenmafjtgen aecorbfotgen, natb abgegrenzte* 8- unb l6tacügeu 3Bai*

jertbetlen u. brgl. fu<ben. gür alle« 2>iefe« bietet i&m unfere yalae-

Caprice freiließ nur bewegli$e, au«brud«t>ofle 2Belobie, bie flc^ juwei-

len pol^on auöfpridjt, ein reidje«, feine« mobulaUrifcbe« Üeben: im
©anjen eine ebenfo anmutige tüte geijfreufte Sftufit in burebfiebtig IIa*

rer gotm unb bon befiimmtem äufcbrud unb — wenn autb burro bie

ttüRebe fiebenbegorm begrenjtem — 3nfcalt. föerfltb an fotcberSRufif

erfreuen taitn unb al« botttoramen fertiger Slabierfpieler ber ausfuhr*
ung fi(b geworfen füblt, bem tonnen toir ba« SBet! jum ©el&jtgenuß
unb öffeutli(ben Bortrag mit SRecbt empfehlen. — »utb bie »Elabier*

ftürfc*' toou SB.gr ifce bttrfen al« SrfHing«werle ein mebr al« gewöbu*
liebe* 3nteref|e beaufprueben. SBir lernen in bem Berfaffer eine in

friftber öntwtdelung Begriffene, auffhrebenbe Äraft tennen, ber e« ein

redfrter ötnft um bie Sunft itf. Ser muRfalifcbe q3bbft°guomiter fiebt

es biefetrSlabierftüden, o&ne in bie ©efafcr ber ©elbftt8uf(bung ju ge*

ratben, fofort an, baß f" niebt bem geteübnli<b«n faben ämu(ement
bienen Motten, unb baß ber «erfaffer nirf?t Jenen tonfefcern juge^3ren
toerbe, bie gcrabe für btefen &xot& ibren gonbß an ©eiji unb Xalent im
2>tenpe ber 3«buprie ausbeuten. 2)en <£&arafter faft fämmtlt(ber
©tilde lennjei^net eingemifjer trfiumetiftberemfl, eine fanfte Trauer,
bie pcb jebocfc ton toei^li^er, tbränenrei^er ©entimentatität entfernt

ju galten, in aKomeuten biß m tbatlrSfriger Cnergie auhufäffen mi%
unb in mafitjotl ebler SRuflt fieb mitjutbeileti üerfte^t. SSJir fyabtn t»

ni^t mit »eit ausgeführten &mgemalben, fonbem mit ©ttmmungftge*
bilben ju tbun, bte, in nur enge »a$men gefaßt, mebr mit bem ©e#
mütbe aufgenommen, alßmit bemjergliebernbenSerpanbe mufitalif*
aufgefaßt Teiu tootten. 2)ie erpe Kummer, £i« moll, £b*tttafii|4 iu

form einer Sabenj, Don trübem, energifebem Sluöbrucf, barf in Süd*
$t ber tübnen, in rafdjer golge auftretenben ^armonief^ritte ein be'

nberc» Ontereffe beanf|»ru^en, S)ie übrigen Krimmern: Moderato
giö bur, AdAgio malinconico 83 moll, Lento religioso 31« bur, unb
AUegro «chedßando ©e« bur, beren ©efammtebaratter bereit« oben
angebeutet morben, bieten aueb im Sinjelnen «ffiert^oQe« unb %n*
f?>re<beßbe«. ©ttberti^ wirb ber junge ÄÜnfUer ebenfomol auf bem
toiel bearbeiteten ®ebiete ber „flehten ©türfc wie in lonwerten große*
rer gorm no<b fcbrSlnerlennen«»ertbe« leipen*— Heber 3nl.$anb*
rod ?

« tonfünfilerifd^e, meift ber Unterbaltung«muftt angebörenbe
fflerle einge^enber iu berieten, »ar un« ju toieberbolten 9Ralen ©ele*
gtubeit gegeben. S)ie borliegenbe K?olonaife- ma^t burc^an« leinen

9bifrru$ auf beeren Aunfhoertb, bietet autb in formeQer unb barmo*
nif^er Jpinflc^t feine bemerten«mertben Sbttjetbfelungen bon bem ©e*
tD5bnli(ben. Xroftbem ift ber 3n^alt biefe« Ülabterftüde« fo an-

f^re^enb, ber ©efammtau«brud ffit fo fepli<b-freun bitter, bie «u«*
fübrutta jum Zfal fo efiectrei(b unb bie mufifalifibe «afi«, auf ber e«

au«gefubtt, fo folib, baß e« einigermaßen getvanbten ©feiern, toel^e

fieb jubem auf bie Äunp eine« gef^madfboßen Cotttag« berfteben,

greube unb Öenuß bereiten »irb. ©. ».

SKupf für ©efangtiereme.

gfir SRännertbor*

(£ar( flppcC, Sntfle uttö ^eitere ©rföugf für Scannerfthnmen.

^attitut uttt ©timmen, 2etyjtgf S. %. fta^wt. S)p, 8.

Xbenfcfcene beim Sibcitat. 1 Ztyt. Op. 9. 0err fei bu

mit mir. s/8 Ztyx. £)p; 12. ©erenabe. Vs ^ Ir- £>M3.
Cine ©ingprobe. l»/|SWr, Dp. 14. ©pimtertieb, lVi^lr.
Dp. 1^. ÜÄarfcbtteb. Vis ^^. Dp. 16. ffia« $at er ge*

fast? V*2;^t. Dp. 17. ©egrüget feiflbu m?iebe.*/i a 2^tr.

Dp. 18. %% un« toürRet gar ju fefcr.
7
/i» 2^ £>P* 1».

2)er luflige ^ofaunip. Vi S^Ir*

3)ie «eite Verbreitung, bie in ben legten 18 Sauren ber beutf#e

SRSnner^uattettgefang in aflen ©^i^ten ber menf(bitten ©efefifebaft

Ouartette paffen ni<bt für bie jebt al« $auptconJumentcn gu berü*
fidfjrigenben ©eftllenbereine unb ©olbatenpngquartette; ^ier berlanat

manbau«badenereÄoft, in bie Obren fattenbe, leitet au«ffi(irbare9Ruftr,

bamit fl<b au^ @<bufier« Äiet^en unb ßanbfcbubma<ber« Rielcben

baran erbauen I3nnen. Sem bringenben Scbiirfnifle biefer ?eut*en

abjuWfen, b^ben fi$ Äuuu unb Sonforten beeilt, ben mufifalifqen

SRarft mit ni^tÄnuöigen^fcbJnenSöilbeltnen'1 unb 8(?nli^en qaatftben

2Ba4»erten ju überfdjttemmen, unb babureb ba« ganK®enre einiger-

maßen in afiißtrebit gebraut. Sri biefer Ouartettmtf^re ift e« baber

f^on immer erfreuiieb, baß einige wenige b effereäftufifer p(b überhaupt

noeb mit ber Sompofltion bon SifSnnerquartetten befaffen. 3 U biefen

ift unbebinat Sari appet ju rennen, SBufttbirector ber §erjögli($en

Capeße in 3)e|fau, in weiteren Äreifen befannt al« Sompomfl be« $ct*
belberaer $rei«Uebc«. Qr bereinigt geminermaßen bie Sorgüge be«

alten Ouartettjtyl« — contrapunctif<bt unb bof9bbone ©ebretbart —
mit ben fiigenfebaften be« neuen — leiste «u«fü^rbar!eit,^gefällige

SKelobie —, fo baß bergebilbete®ilettant unb ber ungeheure STroß be»

übrigen jingenben 2)eutf4£anbä gleiten fflefaffen an feinen ©efSngm
finben tßnnen. ©tnb au^ bie Jejte, nameutli^ bie ber tomiföen ®e*
änge, meinen« ni(bt weit ^er, fo witb bo<b biefer Sßangel bureb bie

2remi<bfeit ber Comporuion genfigenb berbedt. — ffienn biefe Ce*
menungen an«reicben fijnnen, um bie ©efanaberetne barüber aü fait

ju fefcen, welcbe %xt üßufl! fie in ben 9Cppel
r
fcbcn Ouartetten ju er*

warten baben, fo bürfte e« b(o« no^ barauf anlommen, bie einjelnen

Kummern no<b türjti<b natb ibrem' 3n^alte ju ^atalterifhen. —
3n ber Sibouaffcene Op. 8 fließt fl^ an ein «benblieb mit £e-
norfolo, ein SRecitatib unb Saßlieb gum greife be« alten grifcen, barauf

SMeberMung bes2benbliebe« unb Abgang ber Ärieger mit ©utena^t*

ruf, diminuendo pianissimo« — Dp. ä ffl ein fang« unb banfbarer,

g$nt Sffccte entbaltenber ^Jfalm für S^or, «aß- unb lenorfolo. —
p. 12 eine liebliche ©erenabe für £enor unb Saß mit SBrummfHm*

men.— Op*13$et(bnet mit braftif<bem$umoreine@cene in ber@<buf-
ftube; berCantor pubirt einen ©efang ein, ber natürlich erfl einige

SRale umgeworfen wirb. ?angbein«3ürge unb «anbei« ©teffen, wef<be

ftcb febt unnfiömatben, erbaiutfbieu8tbtgen|)iebc mit berSJfotearölIe;

barauf S? amen, Sorjingen eine« broüigen, bom befagten Jürgen com*
pwtirten ©efange«, an beffen ©<bfuffe Siner na^ bem 9tttbern mit ge*

8ffnetem »laute flehen bletbt, ungebeure ^etterleit unb ©«blußiieb, —
Op. U ein ©pinnerlieb mit baran gebfingtem lanjiiebe (wie pofflrü$
ba« B?Sbdjen febnurrt unb ber*S3aß brummt!) ift, tüa^ gefSQige uub
populäre 3Ru|lI anlangt, ba« ©elungenfte fSrnrnttt^er «ppeTf^u
Ouartette. — Op, 15 ein ©ürgerwe^rtflarf(blieb in ber betannten

BSUner'töatSRanier mit »»t^rt Sucb, Ötnfen, »eckten, tSberfitM

iunb trum bum bum.* — Oj>. 16 entbält b^e weifen ?cbren bom SCrin*

fen, Äüffen unb ©ingen mtt 9lu6anwenbuna. — Op. 17 eine ©ere*
uabe für »aßfolo. — Op, 18 ein 8airif4 Cierlieb. — Op. 19 ber

luflige HJofaunift für Saßfolo unb <£b°r; mit einem Kaibfptcle, in wel-

tbem fiq bie ^ofaune in ^ococopbantafien Aber betannte £ctf«lieber

ergebt.— Hl« ein befonbeter, ttt^t ju unterftbfitifuber »orjna biefer

Ouartette mSge fcbließticb no$ ber (SrwS^nutia finben, baß vartitur

unb ©timmen (Untere flnb auc^ erajeln px begiepen) bnrebau« correct
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unb febferfo« fltßMfrtt fittb, unb fo feien benn biefelbeu fcierttttt allen-

natb befterer SJZnpr bürpenben OuartettüereiEcn auf ba« SSirrape

emtfofrlen. 43,

UnterJftItttHg§imi|it

$fir $tanoforte.

ÄÖPfp§ Kuffafe, ©J>. 35, Repos (TAmour. Cantabile pour le

Piano. Seidig, ff, &. ßafrnt. $r. 12 1
/, 5R«r.

OuC^anbcoA, ©p.26. Etüde de Sahn pour Piano, ffibeubaf.

, (Dp. 27. Nocturne pour Piano. Q&enbaftlbft
9ßr. 15 »flt.

, ©p. 30. IDanberfttfl. SlatierfttA Sbenbafelbfi.

Dr. flbotf Jltaetfä, ©p.4. ©roß« BJöfjer für bö« $ianoforte.

Stuttgart, $aQberger. $r. 16 9?gr.—
-, Carolina. Grande Valse pour le Piano forte.

Sbenbaf. $r. 10 9?gr.

Cact «goQT, ffip.I2. J»n(1fiafifd)fr Unter^rtungsfafon für $iano*

forte, ffibeufcaf. igrfte« #eft. $r. 20 «gr.

«bolpb Äullaf« „Bepo» d'Amour" geb3rt |u ben feineren

8ortrag«£tecen, bie bei elegant« ©pietoeife im Salon ftet« einen

günptgen Sinbtud frintedaffen »erben. Sa* 6tüd ip metobifö rel*

jenb, baimouiftb farbenreitf unb erinnert in feinem ganjen ©eprSge
liemßft lebhaft an S$. SB^ier'« allbetannte« reijenbe« Hottumo
(D$. 34)- Scn Rreunben btefe« Tomautif<Mtntimen taten ©eure« fei

e« angelegentlich empfohlen. Sie äu«ffibrung erforbtrt geübte

SSnbe. — 3ul. $anbro<T« »©alon*<Stube" bflrftc p$au<bbeim

reibet mib *>on lieben«»flrbiger ®efübt«innigteit ip be«felben Som*
boniften Oft. 27 „Nocturne", ©angbare ©teilen öou jartem Su«-
brud »e<bfetn effectöoll mit Partien patbetif^en 3tu6brad& Sa«
©tfttf ip ©feiern mittlerer gertigtett rngfingütf. »SBanberlup*
aiH einen Iridjten, teefen Äortrag. 2Ber m Weiterer Stimmung biefe

Sompoptiön vornimmt unb ibre im raffen ^eitmage begrünbeten
@($»terigteiten o$ne mübfame« ©tubium »omSglttb „fcöm ffllatte"

be»8ltigeu fann, »irb greube baran (abem Omen nadjbal tigeren

©ertb beanforuebt pe niebt. — Sie beiben SBaher toon Dr. «bolf
SBaerftb <Öj>Sai>ettmeiper ©. Stt. be« Äaifer« Som $ebto II. tjon

©rafllien) bieten »enig tStgentI?ümfid?efl unb erinnern na<b ©ebalt
unb ßorm faft ja lebbaft an bie »eltbefannten Sabifclb-Sanner**
fd>enlEatucon4>optioncn. Rreunbe biefer SKuflf »erben bieSJaljer

von Dr. SÖaerftb mit ©efwoiguug fielen. — Ser »on ffiarl$»oU
^com^onirte unb b«au«gea ebene'* „TOujifaliJ^e Untet^altung«*

©alon" ent^Slt; geflmarfcb, ^obnaife, Oalob^, $olfa*2ßajurta, brei

fnrje SBaljer, einen winjigtleinen nur eme3eue langen ®alö^ $olfa
unb ®ef#n>mbmarf(b. Sie ©fi^elc^en finb mufilaltf^ tt?ert$tö« unb
bfirften felbfi ben bUettantenbaftefien Knf^rtt^en an berarrige Urbti*

ten ui$t geniigen. ©* 91.

giir Sioliue mit ^ianoforte.

/ranj Cocncn, ffip. 16. 5ed)s fifettte SafotiflöA«, $mi ^efte.

»otterbam, 928. <L be Sletter. Oebe3 ©eft 1 fL 25 fr.

Sa großen, fogenanuten ^bantafien unb Sra^onrftfiden für bie

©etge ift lein SRaugtt; benn jeber »trtaofe fü^lt bie SSer^pi^tung in

$$ f bie ©lanjfeiten feiner CirtuofitSt in KotenlBpfen uufterblüb ju

macben, gleit^mel ob er bal lalent unb ben burdj giilnblicbe ©tubien
eworbenen ©eruf bat, guteäRufit au f ben 3ßarfi jOringen, ober

nur oberflä#lid?e Söaare, h3flcbe bie ©inne blenben makaber ba* ©e#
mütb toßQta leer ISfiL ©ol^en einfettigen $arabefiüden gegenüfcer,

für toeld&e bie (Sm^fangfi^Ieit befl publicum« glüctli^er SBetfe beben-

tenb gef^munben ip> »erben bie JTieli&aber ber Sioline e* mit 2)anf

anerlennen, toenn ibnen bei einem Som^onifien ba« Seflreben entge*

gentritt, für ba« UBn^ Itiber fo oft gemißbrau^te Snßrument Sba*
rattcrmuflt ju (^reiben, in Heineren gönnen, bantbar in ber Sir-
lang unb niflt fd^toec ouejufü^rtn. Sie torÜegenben ©alonjlttde oon

«oenen jri^nen $$ m*t bur<$ befonbere Originalität au«, aber t»
ip ein guter imifttalif*trÄera barin unb eine »o&ftbuenb mut^e
©otibitlt ber ©^reÄwrife. ©er $8rer n>trb ui$t bur* tiefe ©ebau-
ten erregt, aber gut unterhalten bnr<b anflänbige, freunbltd^ melobiSfe
unb flfefienbe aHuflt toet^e ber «atur ber ©etge angemcRen xk anb
a\x$ bem Ciaoterbart einige ©erbpänbigfeit ju bewahren weii fo bafi
ber$ianofortcfpider |u bem fflelingen ber «n«fübmng au$ fem XbeS
beizutragen bat, obne ju ber nnttrgeorbneten Solle eine« blofen «c*
cempagnateurft &ew$etft |n fein. 2)ie ©tfide pnb t>cn nur ftetnem
ttmfange. 3ebe« $eft entbilt bereu breif mit ben UeberfArifun

:

SRarfcfc (Sfegie
f «aOabe, eiebc^ra, Xanj, ©tfinbtben. Sie freuabÜAe

©abe batf empfobien »erben. 3>er »otenfti^ ift jumeilen für eine
bequeme Ueberflcbt ju com|>re6 geboten, einige ©ttd^febler ftnb Ui*t
ju tterbefferu.

SerÖ. Cauß, ©p. 7. Deux Moreeaux pour le Violon. ?eip jig,

(S, g. Zetere. 5Wr. 1. Romance. <$x: 17»/» 5%. »r. 2.

Impromptu. $r. 20 9?gr.

®er »ame «anb'ifl jn gut aetrebitirt, al« baß man ben Km***
mionen btefe« tflnfHer«, »ei^et al* »irtuofe, im bepen ©inne be«
JEßorte«, unter ben Sefien genannt »irb, vx&l mit mebr al* ge»8btt*
lit^er 2b<ütiabme entgegen fommen f offtt fir. 8 a n b geftSrt niAt in
ben »tel^reibem, »Fe bie Opu«jabi 7 jnr ©enöae be»eift. Un* ift

ferne« ber früberen Xöetle be« Componiften ju ©efate getommtn, »£
toennögen beßbalb ein ringebenbefi Urtbeil übet bie Xrag»eite feine«
^robuction«talente« ui^t abjugeben. Sir erfe&en aber au« ben rot-
Jtegenbeu ©tüden, bap p^ ber Componift mit feinem ©ef^rnad im
Salon ju bewegen »ei^ainb baß er «<$ eine« geaasten nnbpiquanjen
©tbi« befletfitgt, »ie ^n ber 3ritgef(*ma(f für bergleiAen »i^cen for-
bftt. Ste götut ift in betben ©tüden biefelbe. Sem ßan^tgebanten
foiat ein alternirenber SÄittelfa^ toorauf ba« erfte äSorio »ieberfe^rt
unb eine binjugefügte Coba ba« ®anje bef<bltefit. Sa« $auptt$ema
ber „Äomanje" (* bnr) ift ton gefälligem »eij, beben tenber aber et#

f#eint un« ber f<$»ungtooüe äRitteljafc (§i«*moff), t>ou teibenf^aftß»
*em «n«bru<*. ©ebr tffectuirenb tp bie SBteberbolung be« erften ©e*
bauten« auf ber @*©a{te. Sa« ^Sm^omptn*4

beginnt mit einem
febr (ebenbigen SKotito im % Xatt (© bur) »el$e« einen teiebt püfP-
gen Sortrag unb ein gute« ©taccato »erlangt. Ctne bübf^e ©efang«*
peüe (Vi a^tet, Ö« bur) gelangt bnreb einige »irtfame 3Robutaticnen
ju einer effectootten Steigerung , »orauf ber @ bur»©a^ jnrüdfebrt
unb ba« ©anje tebenbig abf<bfiegt »eibe CompoPtionen beanfpru^en
eine faubere Se^nit nnb em gut nuancirte« Spiel. Sa« ^ianoforte*
«ccompgnement ip bi«cret gehalten, nimmt aber Wer nnb ba au$
betbortteteuben «ntdeif. Ser *ßoteupi<$ ip febr f^Sn unb correct.

ÄUguflc b'ÄIWffiurg, ©p. ö. Fantame aur un th6me de

l'Auna Boiena pour Violon. 8cipjig
f (J. g. ffabnt. ?r.

1 Zyii 5 Mgr.

Öin Birtuofenftüd, ge»firjt mit bem parrpen «anenne * Pfeffer

briflirenber (Effecte, mit eutem »abren SHatetenfeuer aufbti^enber *a*

benjen, in benen <brcmatif$e ^^ biatoni|^e Octatjen*, Serjen* nnb

©eyteng&nge, fraufe Signren aller «rt bt« ju fibtoinbetnber $8fre M»*
auf ehtanber jagen unb an ba« ©taunen be« purere abP^ttiren. Sit
»bantape befkbt, »ie fap alle ibre »irtnofett*@^»eftern, mi einet

Einleitung, totldft einige 8lnbentnngen be« ju emartenben 2&ewa«
bringt nnb mit einer taugen Sabenj tn biefe« ^iriüberleitet. Ser ffifien

SonijettffcbenSauttfene fibtiegen p^4»artationen <ax f bie erpe im

breiten, mebrpimmigen ©£tel, bie j»ette in f^neDen naw^iag"***
Octat>en (atfl Umf<breibuna be« 2bema«),bie britteal«übli(be«Kinott
in rubrem Semj>o. Sie öterte bringt bie uut>ermeibltdjen $<np*8$m
mit fpnngenbera Sogen, unb ein ginale in gepeigertem Sempo wrt
bie auPrengenbe %f}<u be« ©piefer« an ba«3tel, für toeldje er benSoßn
((batttnben »eifaü« mit ©idjerbett emarten barf. Sie $b**tapeip
febr f^mierig. ©eübte Spieler mögen pd> baran »erfueben- JW
»erben ibre Se<$nit an biefem »irtuoienftfid jebenfaK« ertwitetn. 3«e

»u«pattung be« Serie« fä§t ni(^t« ju »üuf^en übrig.

Äug. Oacoöi, £fic§te Oauattoitrn über ein beliebte« Sb rotcr'

lieft. Caugenföfja, 8erlag«comptott. ^r. ?

-, feilte P^a«ta(1e über beliebte SC^ema« ön8b«Dp«
„9iorma." Sbenbaf. $r. f

»eftb^bene ®aUxt für beföetbene ©vieler. 3unae vtföj*
Saganini'«, »el<be bebeutenbere mnP!aliWe9Mlff<no*tti#t *?•?•?

fönnen, mBgeu p$ immerbin bie ©tüde einüben, um P<$ b» luDCK
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$<ty<i för bte 2Bei$nadjt«nttffe geSÖ&renb banffcar ja emeifen. SBtitw
' ber ^ianofortelefcrer gar betn @$rocf)et<fetn ba« mefcr nie biseret ge-

haltene Becomjmflnement beibringen fann, Je wirb <mdj bte SSoraa

tooflflänbig gewonnen »erben unb ba« RamUtenarocevt nmb ju aflge»

meiner greube comme U faut »oh ©tottett geben.

gilt j»ei »iotinen o&ne ©egleitang.

Corf (jeruig, ©p. 29, 31, 36. Drei (Efrmmfar-Duos (in erjier

i'age fpielbar). 23re«[au, Seurfort. $ie erjien Reiben £efte

k 25 5%. ®ae Ie &te $«f» 20 K8C-

äffet bem 3*«* enrfpteienben ©nfarbeit eine gute ntnflWifd&e
©nutbtage ^aben. ©er ffiompontjl bat bte ©ud« „©erenabttt" be*

titele. 3ebe* begebt <tu« ntebreren Heineren 6ä^en, toeldje in Xortart,

XtmifiD unb Sbaratter Stbiuet^felung genug barbieten, nm bie 9*fRter&
famleit unb ba« 3nterej|e be8 jungen @Aal er« ju erregen unb fefou»
baiten. 9fa<$ für öerffyebene 55 ortrag 8 «Sßuancen ip retiblidj ge[orgt
2)ie ©triebatten finb fe&r genau angegeben unb ber Sijnamit eine 6e*

fonbere Sorgfalt jugeteenbet, toa« bei aßen SBertenfttr ben Unterriebt

ber Soff fein fottte. Um alte ©aiten mit gleicbem <9ef t$id bebanbeln
!u lernen, toirb ber ©cbüler, najbbem ibm bie $rincipatflinttne ge-

äufig geworben tfl, aueb. ben jtoeiten $art einjuüben baben, n>eli$«t

niebt blofe troefene ©egteituug eiu&Sit, fonbern in bartnonifaen unb
tneiobiföen (Kombinationen mit ber erpen @eige correjponbirt. Sie
©uo« feien ber Sbifmerffantleit ber Seörer bellen« embfoblen.

m.aiUU.

Intelligenz-Blatt.

Urrlag smi freitkaff ft §&xtti ta leidig.

B e e t h oven s Werke
(SinMung sur JSnlrJcr^öün

auf

Erste vollständige, überall berechtigte Ausgabe der Werke
von

Ludwig van Beethoven.

Seit Jahr« war es der Wunsch der Unterzeichneten, welch© selbst Verlags-Eigenthümer einer grossen Zahl, zum Theil der be-
deutendsten Werke Beethoven9

* sind, eine vollständige Ausgabe der Werke dieses grossen Tondichters zu veranstalten. Die hierzu erforder-

liche Genehmigung aller Original-Verleger war aber bisher nicht *n erlangen- Endlich ist dies gelungen, und wir freuen ans nun, Beetho-

Yen's Werke dem Publicum in einer gkichmforigm, volkutndfyen und dabei voUber^chHgten Ausgabe bieten zu können, die zugleich die ein-

üge werden und bis zum Erloschen der Eigentumsrechte bleiben wird, da fast alle Herren Original*Verleger uns zugesagt haben, gleiche

Erlaubnias zu keiner weiteren Ausgabe geben zu wollen.

Bereits sind die umfänglichsten Vorarbeiten dafür gemacht. Denn unsere Ausgabe soll sich zugleich auszeichnen durch

Vollständigkeit, Äeclrtiieit und Preis.

Vollständig soll sie werden, indem sie alle Beethoven*sehen Werkty auch die vielen jetzt schon seit Jahren vergriffenen und minder
bekannten, sowie eine Anzahl noch gar nicht veröffentlichter umfasst; und zwar sollen die mehrstimmigen sowol in Partitur, für Bibliothek

und 8tudium, als auch (mit wenigen Ausnahmen) in Stimmen für den praktischen Gebrauch erscheinen, und beide Ausgaben auch getrennt

verkauft werden.
Aeoht soll sie werden durch kritische Revision» durch genaue Vergleichung mit den vorhandenen Autographen und den ersten

Originaldrucken.
Für diese Revision Bind bereits die HH, Hofeapell-Mu Dr. Biet*, Capell-M. Reineche, Musik-Dir. Richter und Concert~M> David

thatig. Ausserdem dürfen wir auf die Mitwirkung und den R&th der HH. Musik-Dir« Dr* Hauptmann, Prot O. Jahn, ßqpaan* und anderer

anerkannter Musiker und Muailt gelehrten rechnen.

Im Preise wird und kann unsere Ausgabe nicht den spottbilligen Nachdruck-Ausgaben Concurrenz machen ; sie soll aber, wah-

rend «e die beste und gediegenste sein will, btiU$ sein im Verhältnis* zu dem, was sie bietet, und der Ausstattung, in welcher sie es bietet.

Indem wir den Preis auf

3 Neflgresriten per Begei gr«ss Hocb-HHgnrfttraiaf*

gestochen und gedruckt in der Weise unserer neuen Verlagswerke, jedoch mit jeder wohlanständigen Raumersparnis»

feststellen, glauben wir jeder billigen Anforderung zu genügen; denn dieser Preis wird im Verhaltniss zu dem Inhalte nur ungefähr die

Hälfte der üblichen Musikalien-Preise betragen.

Ueber die Eintheilung u. s, w. unserer Ausgabe giebt ein Protect, welcher in jeder Buch- und Musikalienhandlung zu haben Ist,

nähere Auskunft. Wir hoffen, dass nicht wenige Musiker und Musikfreunde sich denAesitx der gstammten Ausgabe sichern werden, eröff-

nen jedoch gleichzeitig die Subecription auf die einzelnen Serien des Programme«.
™

gJäf* Spätestens am % Januar 1862, womöglich aber noch vor Weihnachten d. J., tollen die ersten Lieferungen erscheinen.

Indem wir zur Theilnahme an unserem Unternehmen einladen, geben wir die Zusicherung, das* wir dasselbe mit aller Energie

durchführen werden, so dass das Ganze, wenn irgend möglich, in drei, längstens vier Jahren vollendet werde, und hoffen dagegen, dass uns

die Unterstützung der Verehrer Beethoven'* wie überhaupt der wahren Musikfreunde nicht fehlen werde.
Bestellungen sind bei jeder Buch- oder Musikalienhandlung, sowie durch direcle Binsendung an uns zu machen.

Leipzig, 20- November 1861. Breitkopf d HirtoL
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Im Verlage von RobCft FrifSC in ZMpzig erschien soeben In

nenem Abdruck

:

V

Knorr
?
JM Pianoforte-Schule für den Unterricht und da«

Selbstßudium, 4. Auflage. Bieg, brach. 1 Thlr.

Hering C. E., Zehn Lieder aus „Psalter und Harfe" von

C. F. PA. Spitta. Einstimmig mit Begleitung des Piano-

forte oder für Sopran, Alt, Tenor und Bas«. Op. 24.

lONgr.
Schumann, E., Allegro pour le Pianoforte. Op. 8. 20Ngn

Im Verlage Ton H. Matthea in Leipzig ist erschienen

:

Cultnrhistorische Bilder ans dem Musik-
leben der Gegenwart von August Wilhelm Ambro*.
Pr. 1 Thlr. 20 Ngr.

Eckhardt, E. Th., Der erste Unterricht im
im Clavierspiel. Pr. 20 Ngr.

Die Einheit in der Tonwelt. Ein kurzge-
gefasstes Lehrbuch für Musiker und Dilettanten zum
Selbststudium von Heinr. Josef Vincent. Pr. 25 Ngr.

Köhler, Louis, Die Gebrüder Müller nnd das
Streichquartett. Pr. 7/^ Ngr.

Dr. Hanslick's Lehre vom Musikalisch-Schö-
nen. Eine Abwehr von Dr. F. P. Graf Laurencin.

Pr. 20 Ngr.

Richard Wagner und das Musik-Drama.
Ein Charakterbild von Franz Müller , Regierung»-

rath in Weimar. Pr. 1 Thlr.

Schanz, Julius, Fünfzig Lieder für Compo-
nisten und Freunde dea Gesanges. Pr. 12 l

/$ Ngr.

Soeben erschien

:

*h G> • I

Die

r • I
für das

Pianoforte
Ton

Franz Itiszt.
Pr. 17

'/ 4 Ngr.
*

Verlag von C F. KAHHT in Leipzig

Ausführliche

Clavier-Methode
in zwei TheilenI

3

l

*
von

JULIUS fiJVORR.

Zweiter Theil:

<Preia 1 Thlr. 24 Ngr.

Der ewte Theil= Methode = Preis 1 Thlr. 6 Ngr.

Verla« von C. P. KAMST in Zeit

tifmflanf« cttigfieil.

Die

Hauptformen der Musik,
Populär dargestellt

Ton

Ferdinand Gleich.
Pr. 18 Ngr.

Die Reichhaltigkeit der Torliegenden Schrift erhellt am Betten
aus der Angabe, das« iter Herr Verfasser auf 134 SAten 184 der ge-

bräuchlichsten Kunstformen aus allen Gattungen der Tonkunst einer

erklärendenErörterung unterwirft. Dieselbe#mpfiehlt sich daher ihrer

populärenFassungwegen bei gründlichemEingehen sowol Musikern
als auch Dilettanten und Laien sur Orientirung und zum Studium.

Verlag von C. F. KAMST in Leipzig-

Mozart- Album
Ar die Jugend,

28 kleine Tonstücke in fortschreitender Folge nach Themen

W. A* Mozarts
* für das

Pianoforte.
Herausgegeben von

eisen lehrer des Ciavierspiels*

Pr. 1 Thlr. 10 Ngr.

Leipzig, C. F, K£HHT.

Gratis versende ich auf frank. Bestellung den Preis-

courant meiner rühmlichst bekannten

Melodions.
Es sind diese Melodions eine neue Art Drehorgeln,

die sich vor vielen anderen derartigen Fabrikaten neben
ihrem elegantenAeusseren durch Falle, Wohlklang und
Praciaion dea Tones sehr vortheilhaft auszeichnen,

2 Nicht allein für Kinder ein reizendes Spielzeug, son-

q dem auch für Erwachsene ein willkommenesGeschenk,
eignen sich meine Melodions behufs ihrerVollkommen-
heit (ich bitte sie durchaus nicht mit schonvorhandenen
mangelhaften ähnlichen Fabrikaten zn verwechseln) iu
Abend-Unterhaltungen und Tannkränreben im Familien-
kreise, in denen sie die Stelle kleiner Tanz-Orchester
oder Piano/orte ersetzen und auch in Bezug auf Tact,

Reinheit und sicheren Einsäte Nichts zuwünschen übrig
lassen. Der Ton, der grossen Harmoniums ähnelt (nicht

Pfeifen , wie bei gewöhnlichen Leierkasten), ist wohl-
klingend und angenehm, so dase das Instrument trotz

seiner Billigkeit grossen Harmoniums gleichkommt.
Von den kleinenNummern (lFusslang,9ZoIlhoch),

welche je vier verschiedene Musikstücke spielen, kostet

das Stück nur 8 Thlr* und werden solche ohne jedwede
Emballageberechnung sorgfältig in Holzkisten gegen
Franko-Einsendung des Betrages verschickt.

Grössere Instrumente von 10 bis HO Thlr. laut

Preiscourant

Friedr* Bartholomäus,
Musikalienhandlung in Krß/rL

1

*hr&iF&

S>tad 90« Sesnofs C4nan| in y*iojia<
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Mvm, b«i 13. Jecemßcr 1$61.

«m Wrirt SrtifAtitt «tfäetm aftAmriit*

bf< *tonfr*| hq J$ 9hnmncm <JJ/a Xb\x. Bleut s
änfertloRflgrbtifcrn feit ytHt|ritc i Rar.
Bborttttmcnt nehmen alle $ßfWlttrttr,9urVr
Utufifaüta- Mnb 4uiift*$artblunftta an f

irani XrenöcC, «eranttoortü^er 9toacteut. — «erleget; £. $. JKttfjnt in Cet'iijtg.

trftBH»tiit'f(ti »uA* * »tttfirt. (3Jt «a&ti) ttt Srrtin.

Jtt. Cftrifrpl) * IV. ftu|t in »rag.

•tfert*« fta? in 3üxi<t.

Vat^an Äidjftr&fiH, Muricftl Bxohang* in »ofton. Söttftttt&ftmfjigfi« Bank

8. Wtfmnamt * tont. in flew ßorf.

t. *4r»tunbad| in IBien.

l»l. /tirtiim in SD&rfifeax.

*. »djiftt « Anati in $frUabeIblta,

3tt$art: 6*n»«nniana ?fr. 7. — »ecenfion««: 28. 0«nj, Dj>. 94; 8. «eg-
mann, Milodle; Seobcrb <8ttt&mad;et, OMi g«ri «le&er, O». T, Dp. 9j
geli? »«itaiidjcit, D».l, Dp. 13, Dp. 15.— «leine 3«itunfl; «ortetbimbtnn
Ifl8f«fl«f4i«U; »«ml(«t<«. — Qlefdj5f»6tri$te be« «Bgemeinen Stutdjeit

3Rupt» erein«. — SttteHlgenäWfl«.

(Dp.

ScOumanniana Jtr. 7.

£> i e ©c^ttmann'fdje © dj tt l e.

m. tüolbcntar ßergiti.

SB.Sargtel (ftmdj: 5Bargt-el), ein £albbruber Stara
333 ieefs c-on ntüiterticber «Bette, tft 1828 in Öertin geboren.

£)ie öon tyni fei« jefct IjerauSgege&enen SBerfe finb:

J. Drei Gi)arafilerfiflcfie für baß ^ianoforte. Seidig,

SB&tftlhtg. $r. 15 9cgr. 1851.

©p. 2. ttadjtflucfi für «ßianofotte. Seipjig, SBart&oIf ©enff.

<ßr. 15 ftgr. 1852.

©p. 3. Drei Ttotturnos für ^ianoforte. ftrl. eüfabetb,
Söerrter jugeeignet. Setpjig, %x. $ipner. $r.

17*/» Mgr. 1853.

Srcfls Bogotfßrfti für^ianoforte. ?eipjig, 33art$.©enff.
<ßr. 20 Wgr. 1852.
Pljctnla|ie für baS ^ianoforte. ©einer ©djroeßer

(Slara ©djuinann getoibmet. ölberfelb, 0. SB.

«rnolb. <J3r. 25 5Rgr. 1855.

Crio für^3ianpforte,S3ioIine unb Sioloncefl. Robert
©djumann in inniger S3erefyrung getoibmet. 23reS*

lau, Seutfart. $r. 3 I&>. 1856.
Suite (Allemande, Courante, Sarabande, Air, Gigue)

für ^3'iauofcrte $u »ier $änben. tfubtoigSftorman
gehjibmet. Seidig, Sreitfopf & £ärtel. $r. 1 Jb,tr.

5 9?gr. 1860.

Drei (£r)oraftter(lö(fie für <ßiancforte. ©einer ©d)»e-
fter @laro ©djumann jugeeignet. ^etpjig, Sreit»

Topf & Partei. ?r. 25 Wgr. 1854.

©p. 9. Drei pijantatffßudu für baß ^tanoforte. ©einer

©djir-efter Siaro ©djunjann getoibmet. Setpjig,

©ajubertb, & ßonip. $r. 1 Xtyv. 1855.

Sonate für ^ianoforte unb »bline. Clberfelb, «r-

nolb. $r. 2 Zfflx, 1858.

©p. 4.

©p. 5.

©p. 6.

ffip. 7.

©p. 8.

©p. 10.

©p. 11.

©p. 12.

ffip. 18.

ÖJarfd) unb Septreigett, jtoei ©tücfe für ^ianoforte.

grau (gtöbetb, gtieblanber geteibmet Sreölau,
Seucfart. $r. 25 9?gr. 1860.

3wfite pijantafle für ^ßianoforte. (glberfelb, Slrnolb.

?$r. 25 9?gr. 1859.

ffip. 13. Sdjrrjo für ^3ianoforte. Sreötau, Seucfart. <ßr.

25 S«gr. 1858.
— pfjantaffy in ^oUberger'8 ©aton, Sabjgang 1859,

^fft 11.

(Dp. 14, 15, 16 noeb nid)t erföiene«.)

©p. 17. Suite für ^ianoforte unb «ioline («aemonbe, ©tei-

lienne,, Surleöle, Menuett, SJJorfdj). 3B'tntertb,ur,

9fieter«"öiebermann. ^5r. 1 Zi)ix. 5 9?gr. 1859.

ffiuperture ju einem £rauerfpiel, für großes Ord)efler.

fieipjifl, Eartfc,. ©enff. ^artitur 2 Zi)h. ©tintmen

2 itylx. 15 SRgr. S3i«rb,änbiget ©laoieraugjiig »om
eompomfien 1 S&fc. 5 5J?gr. 1859.

Pr)antafie (III) für1>"ianoforte. Q'o^annegSrab.rng

geroibmet. 23re«(au, Seurfart. "$x. 1 tylx. 17Vs 9fyv-

1860.

3n>eitfs Crio für ^innoforte, 33io(me unb 83ioloncefl.

©em fönigf. $ofcapeH-3K. ^rn. Dr. 3uliu8 ftiefc

gewibmet. SrcSlau, Ceucfart. <$x. 3 £&lr. 1860.

Suite (^Jrälubium, ^roiegefang, ©arabartbe, SKarfcb,

©t^erjo unb ginole). 3Bien, Sari ^aöünger. ^3r.

1 Styr. 10 9cgr. (2 ft. 10 fr. ö. 2B.). 1861.

Sabtlid) eine ftattlidje 9Jeib,e r-on <£rfd)einnngen, in ber

faft alle formen ber -anfirumentalmufi! »ertreten ftnb!

SDen ©runbjug »on S3argie('3 Sfjarafter bilbet ba8

^3atb,etifd)e. ©argiel ift ein muftfalifdjer Älopftocfj fein

$atl?o3 fleigert fid) ßfterö jum feierlich, (jrfjabenen, jum^racb«

tigen, jum büfter ©ro§artigen, ja faft i\S jum SBunberbaren.

ÜDodj feb,It t$ aud) niebt an ©aßen »on erhabener SDiübe. So«

mifdjeg unb £umoriftifd)e« furfjt man bei i^m cergebenö, benn

felbft bie — feiten toorfommenben — ©türfe con freubigeröe*

toegtb,cit feewet^ren ftetö eine geroiffe ernfie 2Bürbe. derartig

angelegten 9?aturen liegt bie@efab]r be« b,ob,l ^at^etif^en, ber

bombap'tfdjen ©ranbejja, ber pompBfen Seere nab,e (man benfe

$tet tr-ieber an Älopftocf); ob Sargiel biefe gefaljrlidje

Älippe ftetfl glürftid; umfcbjfft b,abe, roerben roir fpater bei Se»

fptea>ung feiner einjelnen SBerfe feb,en.

3)ie innere 2Bürbe mtb#otyeit jeigt fäauä) imÄeugeren.

©p. 19.

©p.20.

©p. 21.
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33a rgiel'ö formen fürt» breit, namentlich Hebt er lange SJurdj*

fÜbungen unb Sobaö; fein SWtytljinu« ifl feftgeg fiebert, ge*

me ffen, feine meijl üiertactig gegliederte SDJelobte f udjt weite 3n*
teröaQe. OnSeuufcungber&langwirfung ber einzelnen 3nftru*

inente ifl er Weiftet; ben t>ou©d>umann entlehnten Sffect ber

Dctaoenberbeppelung ber SNetobie benufct er fleißig; in feinem

©afc Derfcinbet er bie neue Söoflgrifftgfeit mit ber alten *ßcfy*

Päonie, canonifctje Omitationen unb Drgelpuncte fntb tym ge*

laufig. SBie bie ^»antafie Dp. 12 unb siele ©afce aus feinen

brei Suiten Dp. 7, 17 unb 21 beweifen, ift er boDfiänbig in

»ie £iefe be8 33ad)'fd)en Oeifteß eingebrungen. ©eine Vor-
liebe für baö Slfte läßt t^n Ijin unb lieber fogar 3U Äirdjen*

tonarten greifen, namentlich ju ber tybif<$ (ober ungartfd?) er*

ljityeten Ouarte (3. 33. Dp. 6 ©, 10). ©0 fe^r na<b rütf •

wart« gerietet Ijierin Sargiel erfdjeint, fo ift er boc^, wie

mir weiter unten fe^en »erben, in ber gortentwitfetung ber

alten gönnen Wetter gegangen, alö alle übrigen Somponiften

ber ©dju mannten ©djufe; unb in ber änwenbung bon
©epttmen* unbSttonen* unb fogar t>onUnbecimenaccorben wirb

er fautn bur$ bie neubeutfdje ©djule übertreffen,

Sei ©efpre<$ung ber SBerfe Sari SJitter'a unb £$eo-
bor Ätrdjner'S $abt id> bereit« ©eiegentyeit gehabt, einige

feltene ©yemptare bon ©eptünen* unb 9?onenaccorben mitju»

teilen; $eute fei efi mir geftattet, btefeö S^erjetc^niß mit einigen

Unbechnenaccorben ju bereitem.
Op. 1. Op. 8,^^ö^ä

Op.4.
5 d b

Op. 5. op. e.

c 4

Op.8.

^i^^^M^WIB§
MTK<^mm^min»^^E

£>od> i* toinbefdjeibefc fein unb, ber 3?aumerfparm§ we*
gen, mitb barauf beföränfen, nur nod> fofgenbe öetfptele in

öudjftaben $u bejeidjnen.

Suö Dp. 2: d e g a c a (G 5) c g h f g dis g (C 5) h fis

als e eis (h 5).

Dp. 3: aagbde, agbdeunbaebdg(dS) c

g h f as d (c 5)*

Dp. 4; g gdf cd f c, g gef a.d f a(C 6) egb f

(F5).

Dp. 6 : d a g eis e a (d 5) g d c äs a d (g 5) g g d f

as c (c 5) a a e g b d (d 5).

Dp. 8 : g d g c fis a d fis a (G 5) e h a c dis fis (e 5)
b c c f as c es, b f as c es (Es 5).

Dp. 9: a e h d a, a d h g eis, a h g d a (D 5) h fia

e fia ais e (h 5) g dis c fis a c (e 7) d ais eis

g(h7).
.

Dp. 11: h f as es (c 7) c f g h d (c 5) es c d f as c

d f c (Es 5).

Dp. 12: b f c es ges a c es ges (b5) h fis eis e aie eis

(b 5) h fis eis e fis a (E 5) e h d fis a h d a

(A5).
Dp. 20; cgdfghdg(CÖ).
Dp. 21: cg*fgfg,fcbcegc(F 5).

u. f. w. u. f. w.

$)te borfte^enbe Sammlung oon Unbecimenaccorben, bie

icfc oljne fonberli$eäßul)e um baö $ierfad?e nermetjren fonnte,

enthalt, wie man pe^t, meiften« auf ber Dominante baftrenbe,

bod) forum t ffin unb wieber aud) bie Jerj, Ouarte unb ©ep*
time ale@runbton bor. tfame e« auf b'fe 23ejetd)nung ber Un*
beeimenaecorbe mit ©eneralbajjjtffem an, fo würbe e« ba«
9tatürlid)fie fein, baju eine mit einem $uncte serfeijeue 9hifl

3U berwenben.

3)em aufmerffamen Sefer wirb ntcfjt entgangen fein, ba§ '

i(^ bei meiner Sefpredwng ber ©c^umann^en ©c^ule bie

SRebenabflcöt mit verfolge, ben Wnt^eil feftjuÖeaen, ben biefe

©djute an ber gortbilbung ber SKufif in barmomföer ^infi^t
genommen ^at. 3dj f^weife baber nid?t ju weit ab, wenn id>

^ier'gur ©maneipation beö Unbecimenaccorbe3 ein Heine« Ijar«

monifc^eö Sjtrablatt einriebe.

Sollte man ber (£infü^rtmg ber üerfdjiebenen ©eptimen«
unb9?ouenaccorbe gef^ic^tlic^ nac^fpüren, fo würbe fid)finben,

baß ieber einjelne Slccorb jucr^ fc^ü^tern in Drgelpuncten,

öoraufinaljtnen, Sorbalten, 3)ur«^gangen, Sßec^felnoten ober

gebrodjen auftrat, biöfic^fobann nacb unb nacb ba$Dl>r baran
gewöhnte, benfelben niebt bloß als jufaüigen, ober, wie.e« bie

ä^eoreüfer «nftnniger SBeije nannten, alß ©^einaecorb, fon-

bern dl« felbftänbigen äecorb aufjufaffen, iu §olge beffen mau
ii)m bann fd)lie§lid) ba$ SRec^t beö freien uut»oibereisten Sin*

tritts fowie ber freien ^ortfdjrettung ju einem anberen biffo«

mrenben ober confonireuben ^Iccorbe jugeftanb. greilic^ fmb
Sterin ftetöbie ÜE^eoretUer hinter ben^raftttern um ein ^albe«

3aljrl>unbert jurüdgebüeben. ©0 werben ncä) fjeutigcö Sage«
bie meiften 9?ebennonenaccorbe nod) nic^t boit ben jur alten

©djule fdjwörenben ^armonifern al« felbftänbige anerfannt;

blog au« bem ©runbe, weil biefe Slccorbe fidj meifienS nic^t

regelre^t (b. ^. nad) einer wiüfürlic^ angenommenen %egel)

auflöfen, fonbern ju anberen Jlccorben forif breiten,

^rofeffor Q. S. 80 be ljat in feinem neueften 2Betfe (SJeretn«

fachte Harmonielehre, t'eip^ig, ©tegel) für bie ©elbftanbigfett

ber 9?ebennonenaccorbe eine £auje eingelegt; rttcffi^Uic^ ber

Unbecimenaccorbe ifl er aber in bem alten ©djulwabue befan«
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gen geblieben. <gr leugnet einfad) beren Grjiftenj unb ü&erfietyt

babei, *fcaß alle bie ©rünbe, bie et jur Sjjrenrettung bet 92o*

nenaccorbe anführt, äBort für SBott au$ für bie 6elbfianbig*

feit ber Unbecimenaccorbe fptcc^cn. 3"gege6en, baß fid> einige

bet oben unb bei ©efpredjung ber ffitr^ner
T
fien SSJetfc auf*

geführten Unbecimenaccorbe a(3 Drgelpuncte, Jßorauänaljmen,

unvorbereitete SBorbaltc aber, toaS baSfefbe fügen will, 2Bedj*

fefnoten*) erflären unb tregbieputiren laffcn; mit anbeten ifl

bieö aber m<$t ber gaQ, unb au<$ bie <£rfd?einnngen ber erjte*

ren Art [äffen fid) mit £fllfe geringfügiger SJeranberungen in

bie ber leiteten Slrt umgejialten. Senbere id) $. 83* bie beibeu

Hccorbfolgen:

in folgenber SBeife um:

fo m3d)te id> ben fetyen, ber barin nod? einen Orgetpuuct ober

eine SJorauönatyme erblitfen fönnte, 3d) frage $rn. ^rofeffor

£obe mit feinen eigenen, ©eite 120 beö ermahnten Serfeö

jum Senmfe ber (5?tften$ eine« ©eptimenaccorbeS gebrannten

brafltfdjen Sorten: ,,3Ba$ finb kenn biefe Sccorbe für SDiii-

ger", loenn eö nid>t bie Unbecimenaccorbe oon C unb a 5 fiub,

bie beibe fic^ nicbt nad> ber grauen ©djutregel auflofen, fon*

bern bloß (nadj a unb fis 1) fortfd? reiten?

68 ift ein unbeftrittener ©a^ ber Srfafjrung, baß $wei

fcerfdjiebene leitereigene 3>retflänge, meldje pm Jone gemein*

fdjaftltd) ijaben, fid) j« einem nenen (etteteigenen SBtetflatigc

ober ©eptimenaccorbe ocrbinben laffcn, ber in feinen fcerfdjie*

benen Umfefjrungen, in weiter ober enger ?age, fid> meljr ober

roeniger gut anfroren läßt; bi? ®rfa!)rwng jeigt nic^t minbcr,

baß fid) auf bicfelbe Seife aud) jroei Sßierflänge, bie brei

gteidje £3ne tyaben, gu einem leitereigeueu $ilnff lange ober

jftonenaccorbe ocrbinben (äffen. 2Be8i)a[b foOte man nun nidjt

audj jwei leitereigene günfflänge, bie cier gleite SSiie baben,

ju einem ©edjsflauge tereuiigen bürfen — unb, ba biefe %c*

corboerbinbungen feit 33arf)'8 unb ©catlattt'ö Reiten tu ber

Stljat üorgefommen fmb, weßl)a(6 Witt man fie nidjt mit tyrem

natürlidjen tarnen „Unbecimenaccorbe" benennen? SBeun in

einer S3ad)'fd>en guge

getrieben fte&t, fo wirb e« bodj wol bafi 9ftd)tigfte fein, barin

*) 9ia$bem bie @d)ule anerlannt fjat, bag ein* unb me$rfad>e
8or$alte au<b untoorbereüet eintreten bürfen, ifl ber bamit boOftSnbig

jufammenfauenbe Segriff »fflc<$fetnoten* ttberftfifflg geworben.

ben Unbecimenaccorb C 5 (g h d f a c) ju finben, natürlicher

wenigflen« unb jugleidj efcrlidjer, afö biefen Hccorb unter

SDreljen unb Sinoen biß 3U einem ©eptimenaecorbe ^erunter^

ju^anbeln*

fflian toerfe mir t>ier ntd>t ein, baß Ijiernadj gule^t ein

Ouinquagennielaccovb moglid) fein würbe. 3)ie Statur §at

felbft febon bafür geforgt, baß bie Säume nidjt in ben^immel
n>ad>fen; beitn ba bie lonleiter, mag fie bortfd), ^r^gtfdj, un*

fer getoB^nü^e« 3)ur unb3)JoU, ober ungarifd) mit ber l^oif^

erbeten Quarte fein, immer nur fieSen oerfdjiebene leiter*

eigene Ütöne enthalt, fo ift ein ©ie&enflang ober £et3becimen*

aecotb ba8 non plus ultra, wag erreidrt »erben fann; bie

Ouintbecime würbe f^onroieber eineSJerboppeiung be«@runb*
tone« fein, atfo Ijarmimifdj nic^t mitjä^len. ($reili(^ toirb ftet*

ba« Df?r ber [e(jte unb fcodjfte 9?i^ter über bie äuläfpgfeit,

b. $. 8(n^8rbarfeit biefer Sccorbe fein; baö 0^>r ip aber, toie

jeber anbete @inn, bübungäfäljig/ unb, je na<^bem ed fidj ge-

wöhnt ^at, felbf>änbige Unbecimenaccorbe al« fol(^e ju empfin*

ben, toirb e8 folgenbe auf C 6 unb a 5 gebauete Serjbecimen*

aecotbe mebr ober weniger ertraglid) finben.

$)k butc^ ben Serjbecimenaccorb gegebene 2Ä3gIi6Jeit,

alle fie6en Söue einer Tonleiter gteic^jeitig erflingen ju faffeu,

erllärt jugleic^ baö fonft rätselhafte ^^auomen beö 3)op^et-

orgelpuncte« auf ©runbton unb Ouinte; benn alle über biefe«

ftunbauient gebaueten Slccovbe fönnen ni^tö Rubere« fein, als

entweber bie ba3U gehörigen leitereigenen 3)rei-, Sier^günf«,
©e^e^ ober ©ie6enttauge, ober bie 3U biefen Slccorben, auf
längeren ober fürjeren Segen fü^reuten, ein- unb me^rfadjen
Sor^alte ober, toie t9 bie alte @d>ule nennt, Sedjfelnoten.

Saö bagegen bie fogenannten alterirten Äccorbe betrifft, fo

<
behalte id> mir oor, auf fie in einem fpateren äuffa^e jurücf*

jutommeu unb ben Sfadjtoeiö 3a liefern, baß aud? fie fämntt*

lid) leitereigen fiub, b. ^. fid) in irgeub eine Tonleiter, eutwe-

ber unfere gewö^nli^e ^armouifd>e ättoQfcafa, ober bie me^r*
erwähnte ungarifc^e mit ber l^bif^er^ö^etenOuatte einreiben

Sttfon|lü(fie für TJtofonceir mit pianofortc.

£&. <ß>au}
t ©p. 34. Tramcripäow et Paraphrase$. ©erlin,

©djlefmgcr. gmti $efte ä 17 1
/* «gr,

p>€o$mann f Melodie (Chanson de No«l). (3)er ©roß^erjogin

Don Seimat gewibmet) Seimar, Äübn. tyx. 10 ftgr,

^eopeib ®räumad)tr, (Dp. K Drei Safon|täcfif. Seidig, Äa&nt,

9Ju 1. a&ijOe. ^ßr. 10 5Kgr.

/m #Ut3Cr, ©p. 7. Ungflri^e Kljapfo&if. (5)em Äönig oon
^annooer jugeeignet.) Sbenbaf. tyt. 20 9?gr*—

, (Dp. 9. (rritineruttg an p*pt, $arap^)rafe über unga*

rifc^e 9?ationalmelobien. (5)em ^erjog son ©a^fen-2Kei»
ningen jugeeignet.) Sbenbaf. $r. 20 9?gr.

(ge ifl fc^on oft bie gegrflnbete ©emerfung gemadjt wor^
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ben, baß bie 25iolüncetf*2iteratur ber neueten 3"t, »ag ben

SÖerty ber vcröffentUc^ten ^ompofitionen für ba« ijerrlidje3n*

ftrument anbetrifft, nur eine fe^r bürftige Su«beute gewährt

Die 93irtuofen biefeS -ÖnftrumcnteS fdjeinen ju beftttcbtesi^ man
werbe tyre JhmftfertigMt ju gering anfdjlagen, wenn fie ber

$aupteigentljümücbfcit be«felben, weldje bod> in bet fta^igfeit

ju «beim, }cf)önem©efange, in ben burd) bieSRatur bebingten

©renjen, befielt, einen $Bor$ug einräumen. ©ie §aben be«§alb

bie Saprice, e« ber beweglichen ©eige gleid) %u tl>un, fowol in

ber föapibität bcS $affagenwerfe«, al« aud) in übermäßiger

Senufeung ber l)öd?ften, ber Sßatur be« öiolonceü« wiber*

fpredjenben jonlagen. ©0 finbet man beim feljr l?äufig 35ir*

tuofen, weld>e in ©pi eiere ien 3Äeijkr finb, aber in SJejug

auf ©piel fromme Sßünfdje unerfüllt laffen. Die ©orjleflung

0011 einem guten SSioloncetlfpiel aber ift nidjt ju trennen toon

bem Sefen eine« üollen, fcbBnen, gefangrei^en £one«, affo

t>on ber flangfdjßnen ©efeetung einer Santilene. ftür ben

©tanj ber £ed>nif bleibt be«!jalb bodj nodj ein weitet ©piek

räum, nur muß eben biefe £ed}nit mdjt £>auptfad)e fein, unb

wo fle entfaltet wirb, ba muß ber natürlichen Söefc^affen^eit

be«3nftrumente« md)t ©ewalt angetan werben.—- 9?adj bie*

fen Bemerkungen finb wir hoppelt erfreut, in ben Dranöfcrip«

tionen t>on 2tt. ©anj einmal ©tiltfe in bie |>anb 311 befom*

men, weldje au«fd}ließUd? bie ®efang«feite be« SMolonceQ«

berfl elftätigen unb ber 31u«bUbung be« £one« jur $olie bie*

nen. ©« liegen jwei £efie biefer £ran«fcriptionen Bor, welche

©efang«ftütfe r>on $o$em 2Öert$ entbalten. Da« erfte $eft

bringt jwei Äirdjenarien bon Äleff. ©trabella, ba« jtocite

eine Arie au« ©lutf« „Opffigenie in Saun«' 1 unb bie £ bur*

Arie ber ©raftn au«
,jigaro« §od>jeit." Die SKuftfftürfe

finb, bi8 auf einige ?lu«fd)mfi<fungen, ganj treu wiebergegeben,

in ber für ben ©efang fo gflnftigen £enor(age be« Onftrumen-

ie«. Sludj bie *ßianofortebegleitung, in ityrer angemeffen ein*

fachen Gattung, (jat nidjt bie ^rätenfton, me^r geben $u woöen,

al« bie Originale. 2Bie au« bem Xitel erfidjtlidj ift, werben

biefe Sranöfcriptionen eine ftortfefcung pnben. Die fcorliegen*

ben ©tütfe empfehlen fi$ Don felbft, unb ba« Unternehmen be«

tätigen Sioloncettmeifter« ©au3 ift al« ein feljr »erbienft*

Kdje« ju be$eid?nen.

%w§ in ber Iptece *>on Soßmann Ift ba« Onftrument

fadjgemaß unb banTbar nerwenbet; bie freunblidje Äletnigfeit

wirb bei gefangreiefaem Vortrage ffio^lgefaHen erregen»

On ber,,3&t}fle
l'fcon^@rÜfcmad>er liegt ein@rjlling«*

werl wor un«, ba« erfte bon brei ©atonftfiefem @ine <^arafte*

riftifd) ausgefragte SJtytjßognomie finben wir in ber ^ifece we-

niger, al« gefaöigen me(obifdjen unb ^armomfe^en f^luß. 3)et

(£ompomft offenbart SCalent für ben ©alonftyf; ob i^m auc^

bie Sefaljigung ju tiefer intentionirten ^Jrobuctionen üme*

wo^nt, mag bie gotge lehren. Die übtjUe fließt in mäßig be*

wegtem 6/»^ act (CmoQ) auf glatter gtadje ba^in. ©iewei^e,

etwa« fentimentale Färbung (in bem £auptmoth> an 9J?en-»

belSfo^n anfüngenb) wirb burd) bie Ausweisungen na<b <S«

unb © bur ni(bt unterbrochen. SR<\$ ber 3Bieberfe^r be« erften

S^ema« wirb ber Ü)iitte{fa6, früher in ©, in Sbur wiefcer^olt

unb in biefer Sonart im üertjadenben ^ßianiffimo ber Stbfc^tuß

be« ©an3*n bewirft, ©a« ©türf wirb ben Dilettanten gefal-

len, junta! bie 31u«fübtung ni<bt fdjwierig ift.

DieScmpojltionen üon Seri Sieger rangtren unter bie

©irtuofeuflüde* ©ie erforbern einen ^aralteriftifc^en, feurigen

©orttag unb eine über ba« ©ewftynlidje ^inauöge^enbe get*

tigfett. Der Spieler muß mit ber©igenll>ümlid)teit uu^rij^er

Siationatmefobien tsertraut fein, wenn er mit tiefen (Souipofi»

Honen effectuiren will- Da« Sefonbere ber Slccentnation unb

eine gewiffe ^rei^eit in SBiebergabe ber SKijtjtbmit ift biet ju

berürfft^tigen. Qn beiben ©türfeu, fowol in ber „Ungau*

f^en St^apfobie" at« in ber „Srinnerung an Ißeft", finben

fidj ber gtangenben Effecte mebr al« genug; unb ber ©pieier

barf öor |)arpeggien, Doppelgriffen, £)ctax>engängen, ©taccatt«

laufen u. f. w*, be«gleidjen cor ben ^öc^ften Tonlagen nicfyt

jurücffc^reden. Uu« will bebünfen, al« ob ber Sompontjl mit

folgen SJirtuofenfünften aK^u feljr coquettire. Do<b jweifein

wir nitftt, baß bie ^Jifecen, bei t>oQfommener Stuefüljnmg, int

Soncerte eine btiflante9Bir!uug ^eroorjurufen im@tanbe finb.

Südjtige SJioIonceHifteu mögen fid) bamit vertraut ma^en.

.

SKarfulL

Stuöicn für TKofoncetL

/flir ^attandjon, (Dp,1. Troü Etudes en double cordes. ?eip«

m 5r. 4)ofmeifler. ^5r. l2»/i 9? ar.

f ©p. 13. Deux Themes variia enforme d Etudes (^ort*

fefeung oon Dp. 1). übenbaf. %x. 15 Sttgr.

•, ©p. 15. Troh Duos pour deux Violoncelles.

ßbenbaf. tyx. 1 Ztyu 25 5Rgr.

Die oorliegenben (Stuben ftnb für bie 8tu«bilbung im

Doppel- nnb me^rflimmigen ©piel fe^r ju empfehlen, aber c«

gebort ftfton eine bebeutenbe ©riff= unb Sogenftrtigfett baju,

um mit Erfolg biefe fdjwierigen ©tüie ju üben. S« fommt

^jierbarauf an, ein@efang«ttjema mit mßgti^fter ^armonif^et

güöe ju begleiten. Daju i)1 eine energifdje Sßogenfübrung unb

große 8?ein^eit ber ©riffe erforberÜc^. Da« bcppelftimmige

©piel tritt in JSattan^on'« Stuben in t>erfd^iet>cnartig«

SBetfe auf, fcalb alStjarmonifdjeöredjmtg mit ^intur^flingen^

ber 9J?elobie, balb ^weiftimmtg, in ber Seife, baß eine getra»

gene SJielobie öon einer f^ncöen ijigur begleitet wirb, balß

mit felbftanbiger gü^rung jweier ©ttmmen. Diefe $wit
werben aunacbft in ben (Stuben Dp. 1 geförbert, al«bann in

Dp. 13 fortgefe^t, nur baß in festerem SSBerfc bie S3artationett«

form jur Stnwenbuug fommt. Die ©türfe fmb mit großem

tedjnifd)en@efd)icf »erfaßt, babet burdjwegmetobifdj unb9Iid)tä

Weniger al« trotfen. ©ie feien benS5ioIonceflinen al« üortreff*

tid)tS Silbungömatetial angelegentlich empfohlen.

SBeniger intereffaut jeigt fic^ berßompomft in ben DuoS

Dp. 15. ©ie flnb für Dilettanten beftimmt, weldje ftcf? an

fdjwierige ©acben noeb nic^t wagen lönnen. S« fdjeint, als ob

bem Sompcmfien bie Aufgabe, möglidjp leidjt unb prafücabel

ju febreiben, etwa« unbequem gewefen ift. Die ©türfe leiten

an einiger SEroifen^eit, unb bti ber fettenen Slnwenbung wn
Doppelgriffen »ermißt man in bem muftfaüfeben ©a(j ^äwfig

ein gefattigte« Ijarmomfdje« (Kolorit. On folgen Duo« muffen

contrapunetifebe ©tiinmfü^rungen, wenn aueb einfacher Art,

bem barmontfeben ©ewebe in größerer $lu«bebnung ju ^)iilfe

lommen, al« e« bter ber %aü i$. Onflructiüen 9Ju?en aber

fönnen biefe brei Duo«, welcbe ber ©cbwierigfeit «a4 in pro*

greffiner Drbtmng »erfaßt ftnb, wol gewabren. OebeS befielt

<tu§ t>ier ©aßen unb repräfentirt gewifjermaßen eine Heine

©onate. 3ÄarfuiL
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Jifetne Bettung.

Korrespondenz.

!

R. ftipjig. Sa« neunte Slbonnementconc er t im ©aale
be« ©ewanbbaufe« am 6. Secember bratbte au«fAtießlidj ältere

aßuflf, barumer urieberurti 2flebrere« „jum elften Mate". CSröffaet

Würbe ba« Concert mit einer ©pmpbonie in $ bur ton % $abbn,
Welt$e, trofc ber fdjwungvolten ä&iebergabe, eine nur taue Slufuabme
fanb. Saran fc$ioß fid? eilt aufprucbaioje«, aber angenehm wirtenbe«

©ru^fißd; $bor mit'@olo au« „Saftorunb^oHuy" (1737 componirt)

von 3ean ^3 l^iii* *>e SRameau. 3>ie ©olifHn, grl. Stfalwtne
©trabt au« 8erlin,fang ibre wenig bebeutenbe Partie befriebigenb,

tbeintaber (wenn wir— bei ber großen Entfernung von ber ©angerin,

n jiemlid) {jeraufävoßer Umgebung unb momentan *fafi bi« in bie

®arberobe fynan« gebräugt — un« nid)* täuföten)bebauerli<$er23eife

an einer reinen £ej:tau«fpracbe ot*ganifd? bebinbert ju fein-— #r. 9t 3 n t *

gen, SJtitatieb bes Or<befler«, erwarb ftcb bur<$ ben SSortrag ber Sba-
connefür!Bü)(ineöonSa^(bie$iauofDrtebegUitun3toon$r.SapeQ.-a)i.

SReinede jiejpielt) raujdjenben unb woblverbienteu Seifatt. — Ser
jtoeite £$eit, ber grinnerung an 2Kojart'« Sobe«tag gewibmet.

braute nur fiompofitionen biefe« ä)ictf^er« in einer 9iu«wabt, bur$
weltbe SDlojart'« compofitorifd?e £l>ätigfeit jebenfaß« nac$ tyren

einjelnen 2ftanifefiationenal«3nftrumental*, Opern* unb Äir^enmuflt

re^rafenttrt werben füllte. 3ur ^uffiibrung gelangten namtfdj: Ou*
verture }um,r

@c$aufpielbirector"; Suett, Ouartett unb finale au«

ber unvottenbeten Oper „Sie ©an« von Satro" (bie Solopartien jum
2#eil vorjügtitb, tbeilweife genügenb vertreten bur# bie Samen © t r a b 1/

©tefinger, Seiftat unb bie 04>* SBiebemanu, @abbat$ unb
©ebbarb); Soncert für Sioline unb Sßioia, auögefüf?rt von ben £$.
SRBntgen unb $aubolb. Sen ©d?tuß bilbete ber belannte Sbor
,,Ave verum corpus" • — Sa« burdj bie beben genannten Ordjefter*

tnügtieber feljr wader ausgeführte „Soncert" festen im publicum ben

weisen Entlang ju finben, fvabrenb bie übrigen, namentiieb bie erflen

beiben Hummern, meiere eigentiieb bebeutenbe muftfalifdje Elemente

ntdjt in fi(b fcbüeßen, eine nur gelinge S^eilnabme fanben.

R. Jteipjifl. Sa« ft$tte Poncet t be« SM ufi! verein«
ffiuterpe am 10. Secember eröffnete biejweite^älfte biefer ©aifon in

Großartiger unb würbtger Seife, 22cnn gegenüber ben bi«ber bärge-

otenen Sunftteiftungen im Soncertfaai eine burdjweg geiflig gebobene

©timmung unb immer fteijjenbe £b**Inabmebe« publicum* ju bemer*

tenwar; ]o bürfte au* biefer tbatfätblitfen, gewiß febr erfreulichen

SBa^rnebmung unfebwer ju erftben fein, baß ber dftufifverein bie Auf-

gabe ber 3"* begriffen unb richtig erfaßt bat, unb baß er auf ber ein*

gejcblagenen Sab« unbeirrt weiter febveiten muß, um bem SJebürfniß

ber (Segenwart in Cejug auf mufitalifcbetx ©enuß befriebigenb eutge-

^enjutommen. — $r, ü. öülow, ber toom äubitorium mit lautem

Jubel embfaugene, gefeierte ®aft biefe«Slbenb«, entjüdte unb begeiferte

ba« publicum burtb brei Vorträge für ^ßianoforte; % mott Soncert

(0^-16) bon ?lbolf Jpeufelt, Notturno (Op.37, 3Jr.2)t>on Sboptn
unb ungarifdje 9tb£4>fobte 9?r. 9, Le Camaval de Peat son granj
Sifjt ®«* Jpeufelt'fc^e Soncert, wie lieben«wilrbtge, weieb fenti*

mentale unb jauberbaft feine Mixfit e« au^ bietet, erweijt fttb für

ben Elattierffieler — ber tiefenbafeen ©^wierigteiten nur nebenbei

gebentenb — aW eine wenig baut6are Aufgabe, unb nur ÄüufUer »on
bertorragenbfter Sebeutung teimifgen ba« feiten geborte Wtxt jur
©eltung ^u bringen. Senn barum baö publicum von biefer Sompo-
fttion inflauimtrt werben tonnte, fo betrachten wir biefen (Srfolg M
eine Sffiittung beö über aöee l'cb erbobenen 33ortragö, bem eö gelang,

au<^ minber Öebeutenbem ba« ©eprage geiftiger ©röße aufjubrütfen.

<g» fetjt biee eine fo b^vorragenbe Begabung im allgemeine« unb
tnufilalifeberfeit« eine fo bebeutenbe, ted?uiicb geiflige ^Bewältigung be§

tiSnftierifdjen SßateriaU t>orau§, baß — wir fageu bie« mit bemüKutye
tiefftcr Ueberjeuguug — nur wenigen SiudermabUtu bef(bi<ben fein

tann, in foleber SÖeife lünfllerifcb« Erfolge ju erflen. iäo ficb, wie

bie« bei ^>rn. to. Sülow bev ßatl, mit (eüener iiefe ber ^tufjaffung

unb be« 8$erftanbnifje*, ber (ämpfinbnng unb beö ÄuSbrud« eminente-

Cirtuofitat im ebelfieu unb biJdjftcu ©inne be« äöort« vereinigt, ba

Wirb bte ausübenbe Äunft alle jjeit ibre ftböuflen Xriumpb e feiern»

Sit biefer Ueberjeugung \)at un« aueb ber Vortrag ber Sbof in'fcben

unb il ifjt*fcbeu £onbi<biungen befiat!t. $x. t>* ©ülow, ber fi$

eine« Soncertffügel« au« ber rübmlid^fl befannten S)e^ftein'f<ben

gabrit in Berlin bebiente, würbe na<b jebem feiner Vorträge raufdjenb

a^plaubirt uub am ©djlufje berfelben unter ben lautefien «eifaflftau*

fierungen ju wieber^olten 2Ka(en gerufen. — 3>a« Concert würbe er*

öffnet mit ber Ouvertüre jum „Sorfar" von $. >öerlioj, einem
Sßerfe von marfigem 3nbalt unb großem Sffcct, ba« inbeffen nur eine

taue äufnabme fanb. Sine föeibe von Grfabrungen $<xbtn un« be*
(tätigt, wie 9*ovit5ten von ©ebeutung (bem Referenten unb bem grö*

ßereu XfexU ber^'örer war baöSÖert neu) j,uerj\ nur frappiren, fpäter

bagegen, na^ wieberbolten Suffübrungen, wenn fie bem Sewu^tfem
unb vem ajerpanbuiß ber öonfumenten nSb^t gerürft flnb, JBirfurtg

erjeugen unb bie verbiente äöürbigung erfabren. — 3^ifcben ben
^ianojorte-äJortragen ^8rten wir geftmaxfcb jur ®oetbe-3ubiläum«-

teter von %. ti f$t Steitb an ebeln Sßelobien von volf«tbümlidjem

baralter, gefällig, verpanblic^ unb im ©ewattbe einer effectvollen

3nfhumcntation, erwrifl fieb ber „geflmarfc^" al« ein wirfung«votte«

%on$üd mit ©ere^tigung für ben (SoncertfaaL 3)en ©djluß machte
9* ob. ©ebumann*« mufitalif^ reitbe, in^altfc^were C bur ©bm^b^
nie, ffioii ben ör^efterwerten, fammtlitb tu tüchtiger Sffieife au«ge^

fübrt, würbe befouber« ba« Se^tgenannte mit lebhaftem öeifaü aufge-

nommen. Sie früher wabrgenommene S3erftimmung ber Slaöinflru-

ftrumente War £?eutc gänjti^ verfc^rounben unb würbe namentlich oon
biefer ©eite auögejei^nete« gelciflet.

Önriirt. Sie ©enefijoorpellung für ©gra,£rcbetü am 21-3lo-
vember b*tte ba« Tduigl. Opernbau« gefüllt. Süßer einem noeb nic^t

geborten Suett au« ber «SiebifAen Slfler", wel^cö vorjügli^ von ben
Samen Örunetti unbXre belli gefungen Würbe, waren fammtlit^e

$tecen abgelagerte itatienif<be Confecturen. Senn ©gra. Srebelii
nt^t anfängt ©tüde beutfäer Sfteiper ju fingen, wirb fle e« erleben,

baß t>a^ gebtlbete, feine berliner publicum i^re großen ©efajy«(eiflun*

ten nod) nücbterner unb im öeifatl jurüdbaltenber al« am Sage ibre«

ienefceft aufnehmen wirb, ölumen, »ou^uete unb Äranje, biefe*

unvermeib liebe Trifolium aller SeifaßSovationen, würben mar von
einigen öntbuftaflen in ber auffällig ftenSöeife nac$ jebem ©tüde gegen
bie Äünftlerin gefdjleubert; @gra.2re belli festen aber in vornebmer
Haltung mit biefer %xt be« ffieifatt« ni<bt re^t einverftanben ju fein,

wobt wtffenb, baß einige ©^walben no^ leinen ©ommer machen. —
am 23. November ging 8} erbt'« neuefie fünjactige JÖper »Sin 9Ra«*
fenbatt" burt^ bie Italiener im tßni^t. Opernb^ufe über bie ©ül?ne.
aßeine« Sracbten« ifl biefe SJeuigteit ntc^t fo bur^weg verwerflid; rüd*
ficbtUc^ be« ©toffe«, al« bie f^on qetanuten unb oft geborten anberen
Opern biefe« viel unb fd?neö [ebretbenben 3iu«läufer« ber Sftofjiui»

Jöellini'fcben ©c^ule; aflein in aßen Übrigen SBejiebungeu erf^eint

fie febwa^ unb unintereffant, mit äusnabme ber im jweiten unb brit*

ten 3tct bramatifcb wirffamcu ©nfemblc« uub ber talentvoll geföriebe*

nen erflen 2rie (Slmelia«) be« briteen Acte«, al« be« bebeutenbften

5Kufitfiüde« ber ganzen Oper. Äurj, fie bietet 5Ri(bt«, xo^ auf %t*
ftbätjuna über bte SBittelmäßigfeit «nfpruc^ bätte. «erb i, ber mufi*
talifcbe*o«co be« J9.3<ib^^bert», bat in berfelben Seife wie Äu&er
ben ©cribe T

fd)eii Xeyt mit einigen Varianten benufct, um barau« ein

gräßlich büftere« ÜCongebilbe au« ber italieuiicbeu Dpernjcbmiebe ber*

vorgeben ju laffen. Seber von barmonifc^cr, neeb inftrumentaler Ori-
ginalität, bätte ber erfle unb,flreng genommen, au^ber vierte 9lct we*
gen feiner oben l*angweiligfeit beinahe §ia«co gemaebt. Sie 8tIi(reiS

von fatfebem "ißatboö unb eiugebräugter Äomif löuuen ficb barin nic^t

balten, ba fie 3^itterbinge ftnb, beuen fein gefunbe« t'eben initewobnt

SJon ben SarfteUern finb ©gra. Earlotta Ütarcbifio (3Imelia)
r

©^ra. »runettiOßage), ©ara. Xrebelli (llirita) \\x rübmen» Sie
£>£*^ancani (^Hiccarbo), iJac^t (Senate) wie unjere brei beutjeben

©anger leiteten Mnerfenneiuwenbe*. Siel gleiß bitte ber Sirigent

auf bie Sinßubiruug be« SSerte« verwenbet. Sarum fud?t man un«
aber immer unb immer wieber mit biefer 33 erb i'jd?en SJlac^e ju !3-

bern? ®<bitä)tt ©efettföafl ^erbirbt gute ©itten. SBo fo viele Sien*

feben, wenn audj nur in ber Äomöbie, }u Xeufeln werben, muß ber

Xeufcl juletjt mm SUtenfi^en wetben, um bod? ^2twa« jn fein; freiließ— noeb verteufelt wenig, treiben wir be«ba(b biefe ftnuverflridenben,

morbfiiebtigen leufel babureb au«, baß wir fie rtiebt (eben unb boren.

SerXeufel )d)t\nt mit ben Opern febr genau jufammenjubängen; wie

Ware e« fonfi niBgü^ baß fo teuflijcbe unb futenloje Seyte componirt

würben? Ober fy&bin wir etwa 2JJangel an guten, neuen beutfeben

Dperrv baß foldje von ben italienijcben $o(bgloffen verfd^lungen wer*
ben muffen? Wein, biefe« niebt- ©enugfam vergraben liegen gebie*

ene beutfdje Opernf^ä^e unb warten auf enblicbe Srlöfung rosp.

ufjübrung. ©eit bem 30. November bat bie Sorini^e Xru^pe
mit bem unvermeiblic^en SBerbt'faen ^Sigoletto« im «ictoriat^catet

t
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einen neuen Stntauf genommen.— £m SS.Mobenrter fatte Gapett*9W.

Säubert im ©aale berSingafabemte mit bem ©lernen ©efang*

bereine «nb bet fömgt.SapeUe eineSoncertauffübrung feiner bottftaV

bigen 3)(uftt $u ©G atefpeare't^Sturm*' mit bem verbinbenben ®e*

bi<$t bon g.gggert unler-aJtitwirfung be8 grl.3ennv 9Keber,bet
ftjnigt. $ofoper'nfängert firaufe unb bet fßitigl. $offci>aufpieUrt

89embal beranfialtet. 2>eö eng jugemeneneu Saunte« wegen ab*

pra^tre tcb Don einer eingebenben Äriiit ber ®i<btung« 3>ie r-Unmit*

telbarteit" ber S$atefpeare*f4ieu ^etfie giebt ftcb im „Sturme" auf

eine befonbert ^ervortretenbe Seife 3U erfennen; aCfcin btefe öigcit»

tbümüdjtett, mit Bfterer Slufgabe bet9leftbetifd)en, ift gerabe feine Sm*
pfetjtung für Iftte, ©oöte ber überreiche Stoff ber brei Sufjüge $u

einer tl)eatraUfcben SBirtunq berwenbet werben, fo würbe ein unauf-

hörlicher ©ceuenwe^fel notbwenbig (ein, fo ba{jbie£uföauer unb au#
bie 3u^rec w#t leidet pm rubig bewußten ©enießen bet öinjelnen

fommeu Kirnten. 2)at äerftreuie ©ute unb Ireffeube fjebt tynen benn

bo# in bem Strome ber 9Raffen betloren. 2)a«[clbe tonnen wir au#
im allgemeinen toon ber Sauber t'f^en äWufif tagen. 2)cr Componifi
war bemüht, eine betaiflirte, flberaut weitläufige mufUalifcbe Ueber-

fefcung bet ©tücfet ju geben. Sonnten wir und mit bem®f>afe*
fpeare'föen Original wegen feinet graffen Watürli^teit febon nt$t

immer cinöetftanben erflateu, fo muffen wir in lojjifdjer Sonfequenj
au$ nnfer Urtbeil auf bie 3Rufif übertragen, obgleich ber (Somponift

unb auä) £r. öggert i$re $arte fo t>ejei<$nenb unb proburibel alt

irgenb mSglidj gemalt galten« gfigen wir nun no(^ binju, baß

biet Srama ni$t blot an Unwa&rf$einli<btciten unb UnfSrmli^tcttert

mand?erlei 8uf foubern na$ unfeten Gegriffen unb änforberungen

gerabeju an bramatiföen UumBglidjteiten leibet; fo bat ber Somponift

boeb bteifadb, wo er fein mufitalifdje« latent, bem Xejte angemeften,

tünftlerifd) terwertben fonnte, gejeigt, wie finnig melobirft et ju fdjrei*

ben unb wie britlaut unb wirtungtsotl er ju inftrumentiren berftetjt

Der Ouberture $Stten wir in ibrer tbematifeben ©lieberung unb ®e*
lenfafelitbfeit ein jebarferet ®epra'ge gewflnj^t« Sbaratteriftifd? be*

tanbelt war im erfien ffufjuge bie 3ntrobuctü>n, berget ber ©türm*
geifter, bann bie ©djlummerlteber 92r. 2 unb 6, ferner bie Wummern
13, 14, 16, Iß unb 18. §rt. 3enn^ Sflever war »orjögli* bei

©timme, ebenfo $r. Ä raufe. Saß bie fiSnigl. Sabefle, wie ber

6tern'f$e ©efangverein unter bet Sompouiften umfic^tiger unb feu*

riger Leitung ibre febwierigeu ^Jattc nutpergilttig auafü^rten, toerfttfct

fi* öon felbjt. ^r.fflernbal fprad) mit einge^enbem öerflänbuiß ba«

terbtnbenbe @cbi(^t, ®er(£ombonift erhielt mebrfa^ unb am ©djtufje

großen SSeifatl toon bem 3af)ireid) öcrfammclten publicum. 2>ie Som-*

gin 3lu()ufle unb ber Sron^tmj wcl)nlen einem Z^t'ü ber Aufführung
bei. Um ben „Sturm" mit ber % a üb er ffc^en 3J?ufif uttferem heuti-

gen HeaterbebJlxfntffe näber p bringen, wäre et nic^t uaiwedmägig,
wenn man ©iettung ltnbSJiufif nic^t blot bem Umfange, fonbern aud)

and? bem 3nbfflte nad? lürjte» 3)k fo begrenäte ^aublung wäre biet«

teuft t bann überfebbarcr unb faßtiefter, weit prägnant unb bramatiftft

wirtfamer. — 2>te jirette ©oir6e $». d. iöiilottj't im ©aale ber

©ingafabemie am 29. SJonember enthielt fetgtube ©lüde: S. ©•
«5a$*t@uite in % bur; 85eetbok>en't St bttr-ßonatc Dp. 110;
von IMfU C moQ*$clenaifer Me Uebertragung bes ©cftubert'fc^en

(S fcui'Säaljert unb ben iiarnepal oon ^efi; ©djumann't 9Joüel«

leiten Dp. 22; 91 äff« Satjer Dp. 5ci; Sperrt Söaljer Dp. 27 unb
bie melobiSt unb ^armonilcl) finnig bar ^geaibeiteteR^veriefanta«tique

Ob. 7 bon Sil low. Wie ^aben wir b. «ütow f^buer, ^inreiöeubet

unb trium^ljreidjer Rieten gebort, alt an biefem ?ibenb. 3ßar et borf?,

alt feilten »ir t^eute inne werben, wie er unter ben freubigfUn Suf*
Opferungen fdjßn*S8iütbenjaI;re befl ?eben« baran gefeßt, ber wimmelt*
göttiu witrbiger ©obn geworben ju fein. 25enfen unb ^anbefn, 3Bo(*

len unb Äonneu reiben ftdj bei ibm fortwäbreub bieJpanb, jur St*
veic^ung bet einen ebein Jä\tU$t büQ i^m — biefiunft. SHit riefenfraf*

tiger$anb^atft^b.öillow jeuer angefiaunteniUuubetf^i^e fiegreieb

bema^tigt; unb fo ifc er bereits jeit fielen 3ftb«n einer ber JBÜtbigcn
geworben, bie et toMia el)rlicbmit i^rem Berufe unbberÄunft meinen.

2>aß ft^ nur reebt 93icle auicbloffeu beut neuen ^errlid^en Aufbau;
benn wa^rljaft Wot^j tbut ein ebier ©emeinfinu fowd unter alten alt

unter iungen Äünfllern, Wetzen leiseren bie nl'cbfte muflfalij^e 3"'
fünft anvertraut ijl. Sonett atteitrwinft aber auc^ bann bat bteibenbe

Kerbienft, bie weitberjweigte Saftcnreboiution glanjenb «ottenbet ju

^aben, burc^bie Segrüubun^ einer neuen, unaniaftbaren Legitimität

beö Gfabierfriel*. 2luf alle btefe ©ebanten unb mebr no<ft braute mt^
i>. ©illow't Spiel. Sag brei entgegengefetjte Slamerperioben fteft in

biefem Concert freunbli{ft berührten, dritten bet »Itvatetö 3. ©. » ao>'t

©uite, bet Sonberoen SJeet^otsen 3lt bur*@onate unb bet ©roß*
meiflert im Slabierfpiet 8tf jt Sompojitionen an ben ftaunenbeu unb
bewunberuben §6reru borilber. *om aufridjtigfteu ©etfatt ertönte bit

$

jum festen Htcorbe ber bottbefebt« &<uti, unb bennoo^ batte fein iu-

bringltdje« — Obermnotiö bie Stimmung gefobert. — 91m 30- yto*

bember fanb im ©aale ber ©ingafabemie bie erpe ©oir^e bet tünigt.

3)omc^ort unter SDJufit'Sir. b. £erjberg'8 öeitung ftatt. Xa*
Sanctus üon ^paleflrtna (Sanctus Dominus), tm einfachen, ebelu

fiir^enfttfl gefAtieben, unb ber SWannercbor t?on Sittoria (Populas
meiw) waren fdjou geborte ©tütfe. dagegen waren alle folgenben

^3ieceu neu. Gta (bar a't lOftimmiger Cbor (Qai toltf* peccata),tm

©ei^e^alefirina'd, feinet unerreitftfiaren 33orbilbet, componirt «nb
flrenjj contrapunettfeft unb canonifd? burt^gefiibvt; 3ob*@e6. ©ac^'t
ac^tftimmige^iotette (gütc^te btft ntd?t), ba^u berCantiufirmus ($err,

mein $\x\), gewaltig, Hil)n unb feurig ben 2riumpb be« ebannelifaen
@(aubent eftaraftcrifirenb, würben prächtig autgeftl^rt. 3)er ^mnut
für SDtannerftimmen x>cn 91b am ®umpeljbainer (3tft banl bir

lieber ©erre) nnb baö „©ei^licbe Web- (Iftaria batSungfcäuelein) pon
3o^. Sccarb, ©d?Uter bon Orlanbufl Jaf fut, btrratben in i^rer

roßen Sinfat^^eit unb innigen üRelobif einen tief rcligiSfen ©inn,
Dat 2bema bon ©raun 1

« SJlotette ($err, i% fyabt lieb bie ©tätte)

bürfte ftd> in biefer SBeife wot für bie ®egenwart alt toerbrau<ftt unb
nidft meftr »orbitbli^ binfteßen laften. äug. Sieitbarbf« benü^er
unb wirtungöüotlec <£bor {©ei getreu bit in ben Job) bef<$foß bie

@oir6e unb erinnerte in we^mütbtger 3Beife bie äJerfammluug an ben
großen öerluft, welken unfer weltberübmterSomtftor in biefem 3al>re

burcbben2ob9leitbarbt,
Ä, att®rttnber unb Dirigent biefetfiboret,

erlitten &at ü)iuftt/S)ir. t>. $er jberg bat btefe bebeutfamt Crbf<^aft

alt jeiriger 5Ra(ftfo(ger Keitbarbt't überfommen. Unter feiner treff*

li(ften Leitung war btefe erjle Jtuffiibrung, namentlich in ben je^n* unb
a^tfUmmigeu fdjwierigen ©Sjjen, eine tm ©inne unb ®eifte bet bo^*
berbienten, unvergeßlichen Uiehbarbt, unb fo ^>aben wir baburdj eine

fixere ^Urgft^aft etbalten, baß ber neue Dirigent, welker ja feit bei*

nabe 2 3abren tuterimiftifdb ben Som^or geleilet, /btefe Örbfdjaft unb
ben alten Wutytt bet S)om4»ort würbig ju reprafenttren oerpebt. ^>r.

Se« 8ion, ein ©djülcr 2>reijfc$ocrt, trug mit SSerftäubniß, Älar*

$eit unb ©ic^erbeit 3){cubettf obn't mw in g moll unb eine ®a-
öotte 3. S. iöad^'t auf einem Siener ylitgel aut bem 2Ragajin bon
Sote & ©od bor.— ©^ließlicb uoeb ein paar ©orte in einer perforieren

^ngelegenbeit, um für bie golge weitere milnbticbe unb fc^riftli^e an-
fragen }U befeittgen, warum idj bieiet ober jeneö^oucert, ober einjetne

Vetitunjjen baraut in b. öl. nic^t befpro(ben baöe. ©t biene hiermit

ein für aUe 3)fa( jur Hutwort, baß id} uur biejenigen ^Soncerte bc*

fpreebe, ju welken \d) bon ben £oncertunterne$inern ober SHitwhrten*

ben bureb 3u{cubung bon öideten etngclaben werbe, ©elbjioerflanb«

Mä) tonnen bann, be« fnapp jugemeffenet dtaumet wegen, bie babur<$

autgefc^loffeueu ffioncertauffül;rungeu auc^ uidjt einmal bie oft ge*

wünjcbte (Srwäbnung finben. ' %\f. SKobe.

Seifen, Concertr, ^ngagementd. 3n 3lotterbam unb im
$aag beginnt bie ©aijon am 18. unb 19. 2>ecember, «nb wirb in ben
erften Soncerten an beiben Orten $r. 2>abibof f aut fieipjtg mit»
Wirten. 3m 3anuar wirb au$ JJj. t». Öiitow tu ^odanb concertiren»

Sm 10. b. 2)itt. bat li'oncert*9)t. ©aöib eine äonceweife in bie

©t^weij angetreten.
t

©t^ulboff ifi in ^aris angefoinmeu unb wirb bort ben ganjeu
SBinter »erbringen, tbeiiö um ju concertiren, t^eilt um Unterricht ja

erteilen.

^r.griebric^@metana wirfte bei feiner Ktttfreife aut ^oflanb
am 10. b. Witt, in einer Äammermufiffoiröe ju t£öln mit, in weiter
u. 3. ©eetbyben't » bur*2;rio jur 9luf(übruug gelangte.

ittufthfefU, Aufführungen. %m 23. SRobember würbe in Ol»
benburg unter Veitung bet Jj»ofcapett»SW« Sietrit^ ber »^aulut"
aufgeführt; unb in einem am 3-2>ecember oafelbft flattgebabten großen
Dr^efterconccrte wirtte Eiara Schumann mit.

3Dcr ^Jribatberein jur auffü^rung t>on Oratorien in Regent*
bürg braute am 14. SJocember ^25ie leftfen ©lunben bet $eüaubt"
bonSart Srobi]^ vor eingelabenen Säften ju ©ebür.

3ittau b^t in biefem 3a$re ^ablreitbe mufitaii(i^e ©enfiffe ge-

habt bur<^ folgenbe Sretbner Säfte: grau >8ürbe-9ten, grau
3auner*Ärall, grau ©opbie gßr^er, grl. Clara pintel,
fowie bie ^. Subolpb, Sic^beraer, Koncert-^X. gauterba^,
ÖrÜ|}m«4fer t ^üllwed unb ©Bring. 2)at lefttere Ouartett
beranpattete am 24. November auc^ eine ©oiröe in greiberg.

Heue unb neuein)l«birtc ©per». 3lm 7. ©ecember würbe in

SDretben ^aefiello't tomifc^e Oper ^3)te f^öue Ulflaerin* neu-
einpubirt gegeben.
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©Diin ob's neuere Oper ##3>te jtttatgm toon ©aba" rotrb im ge*

bruar Iftufiigen 3al>re« in ber (Stoßen Oper ju $ari« in ©ceiie

gelten.

2lit0|f iditiun gr«, ätförberungtn. §. *- Sülow würbe titrj*

li<$ mittelft 2)ip(om« pm S^tenmitgliebc be« ©t ernten ©efang*
verein« ernannt; c« tfl bie« bie crjle Srttennung von ©eiten tiefes

Sertint*

3Jiuflt*3>tr- v>, 4>erj6etg, ber Dirigent be« berliner 2>om*
#or«, tyat com fiöuig ton Preußen ben Äronenorben vierter Slaffe

verlieben erbalten.

SapeH*2R. Hermann ©eren« in ©tocfbolm ift jum Sehtet

ber Sompoption am bortigen Sonfervatorium ernannt Würben.

*oöc8fäUt. 3n Seipjig parb biefer Sage bet 2)tufme$rer

Äatl griebric$ ©untrer, ämanuenp« SR ob. ©djumaun1
« in

ben bmßiger Sauren.
%m 28. Stovember parb in SSien ber at« Äir^encomponip 6«*

famifc früher* Somcapefhneifler unb ^rofeffor am Präger Confer*
vatorhim Mobert gübrer,öO Safcre alt.

Sit SDtaitanb fjarb «Ifoii« 3e*i, früher am 2>re«bner $of*
tbeater unb an ber fatyelif$eu Äin$e angepeilt, 61 3a$re alt.

£&arle«@eunob er&ielt jüngp eine Sinlabung an ba«faifer*
lid)e$oflagernad) Sompiegne, wo er bie t$m angemtefenen3*tmmer
„mit ©cenen au« feinem STCeiperwerl „gaup w becorirt" fanb. 3u*
tegeben, baß bie 2Kuftf völlig fein Sigentfcum ifl; an ben bic&terifdjen

Scenen, bie boc$ altein 6ilbltc^ bargeftefft werben fönnen, $at er cbenfo
wenig (£igent^um«re^t, al« bie §§. öarbier unb Earrö.

3nSetün parb ber betanme Hofmaler $rof. 2Bit&. $enfel,
ber SSUtraev von gelij; aKenbeUfo&n'« 3iebling«f$mcper gannt?-

®efd)äft*bericbte be« allgemeinen ©eutf^en äRuftfbereinS.

O&glei^, in gotge ni$t vor$erjufe$enber SSerjögenmgen, gegenwärtig no<$ immer fein vottpänbige« Önbergebniß in Setreff ber

'$rjtflQnMwit)Hn Veröffentlicht Werben fann, bilrfte e« bo# im 3ntereffe ber SDlitglxcbcr liegen, vorlauflg bie Sftamen berjenigen Ferren ju erfah-

ren, welche bi« jeftt bie auf fle gefallene ©a&(, ju bem S&renamt eine« 83örpaub«mitgliebe« be« -»ttgemeineu 2>eutf<$en SBuplverfin«", bereit*

willig angenommen &aben.

Süßer ben bereit« frltyei* wieber^ott in biefen ©lattern unb julefet in 3lt* 21 b. 33b«. genannten Ferren:

SBrenbel, v. «ronfari, v. öttlotD, Oille, Äa&nt, Sö&ler, &. Sifjt, $o$f, Miebei. ©tern, «Bagner nnfe

SBei^mann

finb att ^orpanb«mitglieber bem Vereine beigetreten bie $erren;

»bDlf © laß mann, ^ianifl in 2>re«ben,

3» g. fiittf f ©irector be« «onfertoatorium« in ^Jrag f

Dr. ig. fiif jt, 8anbe«gert$t«rat& in Söien,

Sari üßüJter, (Soncertmeifter in SReiningen,

3. ©. $tef tt f Wnigi. 3Jiupfbirector in grantfurt a.D.f

» @* Sebting, CJnigü SWuptbirector in SJJagbeburg,

Sfta j @eif tii, fürpi. §obe«Joü«nWer $ofcapettmei(ier in 8ö»enberg,
2ubtt>ig ©tart, $rofeff&r am Conjerbatorium in ©tnttgart,

(gbuarb ©tetn, (jerjogl, @$ö>avj6urgi[d)er ^ofcapeömei^er in ©cnbet«^aufen.
gemer fSnnen ö)ir mitteilen, ba§ bie Orünbung einer 3Jerein«6ibltot^e! bereit« begonnen f?at, inbem fott>oi f^on @cf(^en!e ein-

gegangen pnb» at« auc§ §t. aifreb ©Jrffel, ©cflfeer bet *8etyanflaft für mufitalif^e Literatur» in Seipjig, fi(^ jar Ueberna^e ber Sibtio-

t^e!«gef^Sfte be« S3erein« freunbtic^jl bereit erKart ^jat. ©emnac^ werben bie Ferren (Eomponipen unb SHuflfuerleger, m«&efonbere aber bie

Seremßmitgtteber, erfu^t, jur Vergrößerung ber ©ibliot^el bur^ @ej$enlc, namentlich bon J^werer ju befd)affenben ober größeren fflerfen, bon

«Partituren unb ©timmen u. f.
to. gefäHigjl beitragen gu wollen. Ue&er &XQtd unb SJerwenbung ber iBibfiofftet werben bie ©tatuteu bemnä^Jl

ba« Sflä^ere mitteilen.

2)ie ©tat uten fltib gegenwärtig im SruÄ unb werben atöbalb publicirt werben. Unmittelbar hierauf fott mit SerBffentli^ung ber

bem ffiereht bi« babiu beigetretenen SKitglteber begonnen Werben.

©owol in 83ejug auf neue 9tnmelbungen jur ättitgliebtöaft, al« auf Sinfenbung ben 2Ritglieberbeiträgen, toon SDtanufcripten jur Ser*

Bffentli^ung ober Vufftt^rung, ©eft^enfen jur iöibtiot^ef u- f* w- toixb fd)li«ßticb no^^^l« barauf aufmcrlfam gemalt:

baß alle 3**fd?tiften unb ©enbuugen in 83erein«angelegen$eiteu, fofern ba« ©egent^eil von ©etten be« ÖorflanbeS nic^t anSbrtttfli^

.bemerft wirb, bi« auftöeitere« an ben SJorfiöenbeu, Dr- g. Srenbel, nac^fieipjig ju abrefpreu finb.

SBeimar, 8. Secember 1861. fiid>ar& jJoljl.

Obigen Semerfungen fe^e t<^ mic^ veranlaßt, noc& einige 3u f5täe ^itijujufügen:

1) erfolgen auf bei mir eingegangene Slnmelbungeu jur 2Jlitgliebfd>aft tetne antworten, fo ip bie« al« 3npimmung anjufe^etu 5Rur auf

befonberen Söunft^ unb in befonberen galten (ann eine folebe gegeben werben*

2) 2)ie Snmelbung erbitte i(^ jebe« 2Kat auf einem befonberen $&HtL @e{$e(en biefelben, wie bi«^er fafl meip, in ^ribatbriefen

mit anberweitem 3u^alt, fo ^jinbert bie«, bie bewirlte Änmelbung ju ben 3lcten ju geben, unb e« ip bann faum miJgli^, eine genaue

Drbnung einju^atten.

3) Ouittungen über bereit« einaeja&lte Öeiträge erfolgen, um bie ©eföafte ni(^t unnötig ju baufeit, *>«$ Sßal erp bann, wenn alle

©c^riftpücfe jur Serfenbuug fertig pub.

4) Stic ßinfenbungen pub, wie bereit« oben bemerlt würbe, a\x ben Unterjei^ncten ju abrefpren. enthalten biefelben ieboc$ weiter 91t^tSf

at« bie (ginja^lung be«3a^re«bei trage«, fo fönnen biefelben, wie bisher f^on öfter fle(#a$, and} birect an benSafPrer bc«S3erein«, $rn*

C* g* fi a & n t, gerietet werben. .-

-^r. Ör.
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Intelligenz-Blatt.

r

Bei F• E* C. LfnCKSFl in Breslau sind soeben erschienen und
durch jede Musikalien- oder Buchhandlung zu. beziehen

:

Abt, Franz, Op. 200- Deutsches Leben, Cyclus von vier-

zehn Gesängen mit verbindender Declamation von Her~
mann Franke, für vierstimmigen Männerchor. Partitur

und Singstimmen 2 Thlr. 15 Ngr. Textbuch 2 Ngr.

Bach, Job, Sebastian, Cantaten im Clavier-Auszuge bear-

beitet von Ä. Franz» Nr. 1. Es ist dir gesagt, Mensch,

was gut ist, 2 Thlr« 20 Ngr,
(*Wird fortgesetzt.)

Händel, CK F., Herakles. Die Chorstimmen. 2 Thlr.

Hesse, Adolph, Ausgewählte Orgel-Compositionen. Neue
billige Ausgabe. Lief. 19. Toccata für die Orgel, Op.85.
(Nr- 43 der Orgelsachen.) 12 Ngr.

(Mit lief, 19 ist die Sammlung vorläufig abgeschlossen.)

Lanner, Frans, Opus 32. Fausf*(Margarethe), Oper von

Ch. Gounod. Drei Transcriptionen für Piano. Nr. 1*

Walzer. Nr. 2. Rirmess, Nr. 3. Soldatenchor äl2Va $gr -

Meinardus, Ludwig, Opus 12- Duo für Piano und Violine.

(Nr. 2 in A-dur) 2 Thlr. 5 Ngr.
Mozart, W. A., Ouvertüren für Piano z\x vier Hflnden, be-

arbeitet von Hugo Ulrich. Nr. 3. Figaro*s Hochzeit.

Nr. 6$pon Juan. Nr. 7. -Zauberflöte ä 15 Ngr.
• — &cu*9Jnance sans paroles (in As dur) pour Piano.

Novelle-üjiition. 7 1
/« Ngr. *

Sängerhalle, deutsche, Auswahl von Original-Corapositio-

nen für vierstimmigen Männergesang, gesammelt und
.herausgegeben von Franz AU. In Partitur und Stim-

men. Zweiter Band. Erste Lieferung: Dem deutschen

Volke von Louis Köhler. — Trost von C< Ecker. —
Lied vom Rhein von H.Bönicke. — Die Sonne geht zur

Ruh' von S. A, Zimmermann. — Herr Durst von
Heinrich Dorn, 20 Ngr,

Schubert, Franz, Ständchen; „Leise flehen meine Lieder 4 '

als Duett für Tenor und Bariton oder Sopran und Alt

mit Piano bearbeitet von Leopold Hoffmann. Dritte

Auflage 10 Ngr.

Jtlusilialkn-|lüüa
von

B. Schotte Söhnen in Mainz*
Ascher, J., Mon Enfant dort! Berceuse. Op. 88. 45 kr.

-, Reve d'autrefois. Meditation. Op. 89. 45 kr.

Gramer, H., Potpourris. Nr. 140. G6nevifeve de Brabant

(Die schöne Magellone), de Offenbach. 64 kr.

Ketterer, E., Iinperial-Polka. Op. 12. 1 fl.

, Feuilles d'Automne. Räverie. Op. 28. 45 kr.

Leybach, J,, Grande Valse de Concert. Caprice. Op.
43. 1 fl.

1 F6te villageoise, Caprice. Op. 44. 54 kr.

Sacra, L., Les Blies. Valse. 45 kr.

, Les feux Follets, Polka-Mazurka. 27 kr.

, Hainaut. Polka-Mazurka. 27 kr.

Schubert, C«, Les Gandins. Quadrille -R&verie. Op.
280. 36 kr.

—, Les Pächeurs de Catane. Suite de Valses.

Op. 281. 45 kr.

, LosContrabandistas. Quadrille. Op 283. 36 kr.

, Papillon leger, Valse transcrite, 18 kr.

Wallerstein, A.t
Nouvelles Dauses. Nr. 127. Trebelli-

Polka. Op. 165. 27 kr.——— , Album 1862. 6 nouvelles Dauses 616gantes,

1 fl, 48 kr.

Wolff,E,, L'Art de chanter surle Piano. Suite 4. 12Etudes
elegantes, Op. 192. 3 fl.

Gramer, H., Potpourris ä 4 mains. Nr. 64. Orph6e aux
Enfers, de Offenbach. 1 fl. 80 kr.

öregoir et Leonard, Duos pour Piano et Violon. Nr. 27.

Airs boh^miens, 1 fl. 48 kr.

~ et Servaii, Duos p. Piano etVioloncelle. Nr. 12.

Oberon. 2 fl. 24 kr.

Terschak, A., Le Fou. Grande Etüde de Concert pour Flute

avec Piano. Op. 13. 1 fl. 30 kr.

MarküU, F. W., Album pour rOrgue-MeJodium, 12 Mor-
ceaux. Op. 82. En 2 Suites k 1 fl. 12 kr.

Staany, L.
f
Hörselberger Venus-Polka für grosses Orchester*

2 fl. 24 kr.

Lyre fran^aise. Nr. 879. 18 kr.

In der Musikalienhandlung von A* GWSlfBbtrgCr in Aüm-
bwff ist zu haben

:

Photographisches Portrait des Herrn Stadtnmsikdirector

C, G. Müller in Altenburg in Visitenkartenformat, nach

der Natur aufgenommen von V. Immisch. Pr. 10 Ngr.

Für Pianoforte-Spieler.
Nach vielfachen Versuchen ist es mir gelungen, in

meinen ^alonflügeln eine Stärke, Fülle und Schönheit

des Tones zu erzielen, dass dieselben den Concertflögeln

gleichkommen und die früheren bei Weitem übertreffen.

Dauer und feste Stimmung werden durch diese Vorrichtung

noch gehoben, und lade ich Kenner und Liebhaber zur

Prüfung derselben ergebenst ein.

Leipzig, bair. Str, 19. Alex. BretSchneider.

Jlte |üan0f0rtc-/obrik oou |nL /eitrig

in Leipzig, Weststrasse Kr. 51,

empfiehlt als ihr Hauptfabrikat Pianinos in gcradsaitiger,

halbschrägsaitiger und ganzsebrägsaitiger Construction,

mit leichter und pr&ciser Spielart, elegantem Aeusseren,

stets das Neueste, und stellt bei mehrjähriger Garantie

die solidesten Preise.

Beim Beginn des 56. Bandes werden die verehrlichen Abonnenten der Zeilschrift ersucht,

um Störungen bei der Versendung mu vermeiden, ihr Abonnement bei den respectiven Buch-

handlungen und Postämtern gefälligst rechtzeitig erneuern mu wollen.

Die Vexlagshandlung von C. F. EAHNT.

$ttrjn eine ^Beilage toon C. -ff. Äotjnt tu ftifttg.



cäetpsiö, b«t 20. Pecemßex 1861.

M «aiiM< Mit 9t Summ 3^3*1*, Sfceue
3nlmU>nafltta&™ Ms fHttttitt 1 Rat*

Wbonnemöii tuftraeu afli $pftätni«, fcndK

Vhlfl tollen- anfc Äirnft^anblunflcn in.

ffranj SrcnÖef, Serantw örtlicher Sftebacteur. — öerleger; C. <f. 3(a()nt in Cetpjtg. V

trwitBim'fÄ« **»<** fr «in fitb. (WL »a6n) in»tttin.

«tbrübtr $ug in *}utid).

Itrbai IiAflrtffl«, MuM«*l Exchanf« in Cöfton, Süttfattöfutifjig/ter Bank

8* Weditmann * tont*, in $ltto f)oxt t

f. Mifltftnbat} in SBieu.

IUI* JrirtLri* in föaif£&gm.

«. %mtt * jtarolt in WtkbeWia,

3n6aft; ©^nmannlanö 9h. 7 (Sortierung)* — JKmnftonen; $etraamt Äüfier,

®Ie etoige $efmalt; S. 9W. t>. Otto, «ba$io unb SRonbo. — 3ur OHfttatr»

*mftf*8i:age. — JHeiiw äeitung: ffem|penbena;2a8<$ge(*l<$t<j ©etmij*»

8djumanniana Kr. 7.

£) i e ©^umann'f^e © c$ u t e.

Hl. SJolbemar J0ar$irl.

^a id> in ber vorigen Kummer midj fdjon über ben CHja«

rafter ber ©argierfdjen.SSerfe — ben it$ als einen torfeut*

tid? pat^etifcbeii bezeichnete —- auSgefproc^en Ijabe, fo fann td?

je&t, bei beten fpeueller23efpred>ung, nüd> batauf befdjtanfen,

^auplfadjlid) auf tyte burd) reiche SRaumgfattigfett intereffi*

renbe gorm aufmerffam ju machen unb nur nebenbei nod)

(Einiges über tfjren Onljaft nadj^den.
güv patyettfdje Watuten liegt, wie \§ fdjon angebeutet,

bie ©efa&r na^e, fidj in leerem, Ijo^lem ^ßompe $u verlieren.

Om erflen Steile bes britten (S^arafterfiütfS ücn ©£ 1

ift 23argiel in tiefen Segler fcerfaflen, |jier folgt auf bie ein»

tactigen 9Kotiöe 1, 2 in S moG fofort beten SBieberljolung,

bet fünfte ÜEact bringt abermals baS ÜJJotio 1 roörttid); ein

britteö 2)foti& in ©S but nnb beffen ©Überholung in © moff

f c^lie&en fobann biefe fie&entadige, mit bem SRepetitionSjeidjen

t>erfe|ene etjle@ruppe. 3n ber jnjeiten ©tuppe erfdjeinen brei

neue SKotfoe 4, 5, 6, bann n>ßrtlid> toieberljolt 4, 5 unb neefy*

male ättotta 5 um eine ©ecitnbe erljöfjt, unb na^ fediö ganjen

unb üiet falben ©equenjen be8 2Kotit>ö 6 münbet bie jwette

®xuppt lieber in bie 9te^tife ber erften ein. Sügc i* nun
ncdj ^inju, ba§ fammtücfte äflotibe, mit Sufina^me be« fed)«1

fien, etoa« ?5tetetttiöfeö ^aben, bafi britte au« jmei ^olla*

r^tljtnen jufammengefetjte SD?otit> fogar tttoial ip, baß baä

erfte SDfotio au8 groei n>5tt(ic^ gleiten SKottügliebern befte^t

uitb ba§ bet r^t^nüfd)e Unterf^ieb jtoifc^en wlctit> 2, 3 unb

5 nur ein ganj geringer ift; fo toirb man fi<^ ungefähr eine

93orfleflung oon bet anfprud^&oUen Monotonie biefeS ©a^efl

machen tonnen. Sß ifl gefpreijte«, ^ü^teö Söefen, ptetentiöfe

©ranbejjaj — ni^t«befton>eniger, nnb ba« ifl ba8 äetgetüdje

batet, muß man |ebodj jugeben, ba§ ba«@tü<f einen 6ebeuten*

ben Sffect ma^t. 1>iefer Effect toitb aber butc^ \>a$ to^eüÄit^

tel bet ÖJofalien obet ©c^uflerflerfe, b, u iniert>aüifc^ gleicher

©equenjeu bei oetanbetter Sonatt^ erreicht, alfo iwd) ein

äjl^ctifc§ ntdjt ju billigenbe«, tein etementarifd)^ SKitteL

SDiefe Gefallen fuib Überhaupt ba«|enige , .« mit an
Satgiel juroiber ijl; namentlich leibea feine e .u SBerfe &i8

einfcf}Iie{jüd> Dp. 9 barunter, nnb erft in ben fpäteren, beten

übrigens feines gan3 ftei babon ijl, l)at et gelernt, burc^Ser*

(egung beö 9Kotib8 in bie oetfdjiebenen Umfebrungen beö i^m
ju ©tunbe üegenben Slccorbc«, butefe tonif^e äu«f^mütlung
unb Sariitung obet burc^ anbere fflnftUtifdje Mittel bie

nöt^ige ?lbn)ed}fe(ung fjettwjubringen.

33erfelbe ©or^urf ber burc^tDÖrtlic^e unb rofattfdjeSBu»

ber^olungen ^erborgebra^ten 5D?onotouie trifft aud) bie ganje

erfie Kummer be8 Dp.l, toclc^e inbeffeu burd) einige gef^idte

Imitationen fd^on me^t mtereffirt dagegen nähern fic^ bie

jroeite Kummer unb ber ÜRittelfatj üon 3h. 3 burc^ ben milben

ßrnjl i^tcS e(egi{c^en©efangeS bereits bem ^)o^en@tanbpuucte,

ben ©ar^giel in feinen fpäteren SBerfeu erreicht.

3)ie gorm bon 3lx. 1 ift bteit^eUig. Auf einen erften

©a§ (^emagtuppe 1, 2 unb 1) folgt ein Sföittetfafc oon biet

©tuppen {Xtyma 3 unb beffen 2)utdjfü^tung, beibe ©ruppen
toubertyolt), vorauf betSlnfangöfafe (1, 2, 1) mit angehängter

Soba wieberfe^rt.

9?r.2 ift fünfteilig: ©ruppe 1,2, ißariation bon©tuppe
1 nnb 2, ©rup^e 1; Wt. 3 lieber bteit^eilig: erfiet ©a^ 1,

2, 1 mit £eba, 2)?ittelfa& 3, 4, 3 mit Soba, bet britte ©afc
njieber^clt bie ^^emagtuppen 1, 2, 1 mit einer neuen (£oba.

©djon mefentti^ ^ä^et, at« biefe btei S^atafterflürfe,

fle^t ba« 9?adjtftücf Dp. 2, obglett^ eS ebenfaDS an einem

Ueberfluffe oon Siofalien unb »örtlichen SBiebet^olungen

leibet.

Sine Sinleitung, in ber auf baä erfte I^ema beö folgen*

genben SlDegroS angefpielt toirb, ift t>on fpanneubet SBirfung

(bie beiben äo(Sl)arfenartigen ©änge finb »ol, obgteid? mit

^ebat bejeiebnet, nur mit ^ü^ftend falbem $ebal ju fpielen).

3n bem Slllegro etfe^eint jum erften IWale eine (Eigent^flniü^»

feit ©argiel'ö, bet toit in ben fpäteten SBerfeu nod) öfter«

begegnen werben, namlic^ bie 33eraebung eineö neuen St&ttnatf

in ben SJut^fü^rungöfag. ^ierburd) gewinnt biefer bteit^ei-

lige ©a& folgenbe ©eftaltung: ber erfte S^eit bringt junäc^fi
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ein ftjnfopifdje«, leibenfdjaftUdjee £ljema »ort großartig büfte*

rem GHjarafter, bann eine kette, fid) faft biß jum Üragtf^cn

fictgerntoe 3)urd)fiHjruug biefe« SijemaS, in toelcbe ein 3fc>eiteS,

fdjttermütljigeS S^ema oerflod)ten ifl, ba$ an ©djumann'«
„^iigerfabrt ber Sfofe" Wr. 16 („unb n>i(I beut Oa nidjt gtau*

ben") anfiingt. 9?adj einer SBieberljolung be$ erflen SfyemaS
mit angelangter (übertettenber) Soba folgt ein SÄütelfafc loott

fdigen SrofteS (3, 3, 4, 3 unb Soba), bem fic& bie SBieber*

Ijolung be« erflen Iljeileö anfdjließt 3um ©c^tuß tritt »a8

Sfcljema 3 be« 9Ätttctfa(je* nochmals auf mit einer an« bem
etfien ££eil entlehnten (£oba fdjmerjlid) reftgnirenben <5lja«

rafter«.

3$ Ijabe an biefem großartig angelegten ©eelengematbe

außer ben bereits gerügten SKofalien nur au$jufe$en, baß ba«

burd) ben (J^arafter beö©tiitfee aüerbingg gebotene, meljrma.*

lige ©toefeu be« gtuffe« ber Seibenfdjafl ood) ttteUeid>t nodj

öfter eintritt, elf gerabe unbebingt erforberlirf) toar; audj

bflrfte bie im boppetten (ütontrapunete gefebriebene ©teile ber

$urdjffi&rung, ©eüe 6 oben, etroaö ju trotfen fein, unb mit

9?e4t ift fie bei itjrer SBieberte^r im brüten Steile tceggelaffen

ober bod> »erfürjt toorben. §

©eite 4, 9?ei^e 2, £act 3 unb 4 feljlt ba« Sinbejeitfen

für bie beiben jwcigeflrtc^encn g. ©eüe 6, SReilje 2, Sact 3

öerbeffere baö breigeftridjene e in bereit £er$ g. ©eüe 10,

SRetye 4 ijt ber brüte STact in ber Dberftimme eine Ortaoe

I)5fjer ju fpieten.

2)ie brei Notturno« Dp, 3 finb Dotier ©^Bn^eü, aRübe

unb |>ol)eü, teiber aber autf> augleid} bofler Sftofaüen*

3)ie breüf>ei(tge erfte Kummer enthält bie formet: erfter

Sijeil 1, I, 2 mit £oba unb 1 abgefilmt mit (£oba, SKütelfaö

3, 4, 3 unb (£oba, brüter £$eU 1, 2 unb 1 oariirt mit Sota.

5)ie SBirfung be8 Ongamto in ber Scba ber juseiten

©ruppe (e 7 sforaando nad? C 1 pianissimo fetyreitenb) töirb

burdj bie fofortige SBieber^oIung abgefdjroädjt. Söci ber 2Bie*

berfe^r ift biefergetjter »erbeffert. 5n ber©ru^e4 IjatSar*

giet in ben »öflgrifftgen %\S moÖ«3Jccorben be« 10, unb 11.

£acteö ber Siebe jum reinen ©a^e jtoeiSKal ein fis jum Opfer
gebracht 3>a Sfcerj unb Ouinte beß 3>reiflange« fis 1 »erbret*

fac^t finb, fo ma^t bie fHefmütterltdjeSBeljanbfang beö@runb*

loneö fis einen um fo mißlidjeren fgiubrutf auf bae D^r. 2)ie

jn>ette 9?ummer (1, 2 unb ^ofalie t>on 2, 3, 1 mit t£oba) er^

fc^eint, unbefc^abet be« barüber au«gegoffenen milben 3)ufte«,

gan^ befonbere rei(^ an Unbecimenaccorben»

Die brüte Kummer ip in t^rem ^Bau wieber ber erfien

jta^e aertoanbt: erfter ^eit 1, 2, 3 mit (Joba, 1, ÜKittclfae

3, 4, 3 unb Soba, brüter ZiftW barürte Sieber^olung beß

erflen £§eile8, Soba per augmentationem um bie $älfte ber»3

längert.

©eite 9, föeilje 5 finb beibe eingefiriciene f im 11. unb

12. £acte ju binben, beögteidjen ©eite 13, SRei^c 4 bie beiben

{(einet! f im brüten unb vierten £acte.

Ops 4, toetdjeS ben befc^eibenen Sitel fedjß SSagateffen

fü^rt, aber f^tueret ttiegt, atß fo unb fo tuet ©onaten ber

neueren geü, ifi baö Ueben8tDflrbig^e $eft SargieT«. 2Kit

Sluöna^me berf^toermüt^igenjtüetten, unb berfjo^lpat^etifc^en

fünften Kummer pulfirt tu biefenöagateQen eine freubige ©e*

to^8u«^ faft m3<^te td> fagen, eine ernfte $eüerfett, bie für

mid? etmaä^ü^renbeö ^at, ttie ba8 erpe Säbeln eines fc^merj*

bur^jogenen 9lngejtd)t8«

On ber §orm bieten alle fed)8 Kummern nichts Sigen*

tljümlidjeS bar. S)ie <5infd)iebung eine« */
4 Jacteö in ben

3
/4 9ty}t$muö be« 8olt«Iiebeg Kr. 3 ip ton reijenber Söir-

Tung. Ob fid) Sargiel tr»of bei bem Orgefpuncte auf Q f

©eite 13, ein |>erubfmfett »on bem Quiiit&ecimen* bur^ ben

Unbecimen^ unb 3tonenaccorb naA bem ©eptimenaecorbe ge»

bad)t ^aben mag?
©eite 7, 3teifje 3, ^act 3 ifl d h ftatt d c ju fefen, unb

©eite 14, ftei&e 2 Saßf^öffel ftatt be« im 33affe üorgefc^rie*

Benen «iolinf^lüffelö.

Die ^J^antafic Op* 5 Ufizfyt au8 brei unt>erbunbeneu

©agentGrave, AHegretto unb Presto. 3)j8Grave, eine Oüe
bon tt)ürbeopfler$Rajeftät, ^at bie %otm: 1, 2, 3, jtt>ei Siaria*

tionen oon 1 unbSoba. Qn ber erflen Variation ift ba«2;^ema

1 in ©tfumann'fdjer 2öeife mit einem obftmaten ©ecuncen*

moicio umfielt, bie jtteite enthält tremoltrenbe 2)riUet|limmen,

in ber Soba ertönt baöfelbe S^ema pianissimo auf einem

JDrgelpuncte,

3)a« unfagti^ milbe AHegretto (in ©djerjoform) bUbet

jur @r^aben&eit beö erfienSa^eö unb ju bem reinpatljetifdjen

finale einen treffüdjen ©egenfa^. 5£)ie ^orm tiefe« 5ma*e8

ifi ä^ntic^ ber beö öiergruppigen @onatenfa(je3: 1) breite An«
fangSflruppe mit ©uriifü^rung, 2) canonifc^ imitirte, etoa«

trorfene UebergangSgruppe, 3) pradjtooüe ©efangSgruppe,

4) ©^tu&gruppe. 3Iuf btefen erflen tytd, tüeirljer mit bem
SBieber^oIungöjeidjen üerfe^en ifl, folgt fobann ein längerer

£>urd)füf)rungefat$, üerflodjten mü jroei anberen 2^>ema3, bie

fid) faft bis jum romanttfd) SBunberbaren ergeben» 3)er

brüte J^eif, ber eme233ieberijotung be« erften nebft $u>et neuen

©ur<^fübrungen ber Ziemen 1 unb 3 bringt, fcjjüefji mit

einer aug Wotmen beS erfhn X^ema« geioebten, in 33ien*

beUfo^n'fc^er SBeife lang auStönenben Soba.

©eite 3, 3?eif)e 2 p«b baö jmeite unb brttte eingeftrit^ene

fis be« x>or(efeten Xacte« 3U binben, ebenbafelbj* 5ffeibe 3 fe^It

in ber 9#üte be« britten Sacte« baö 3Uiflöfungejeid)en »or

bem jtoeigeftridjenen e. ©eite 12, 9?ei^e 3, £act 4 ifi u>a^r»

fdjeinlic^ Sontra Dis ftatt Fis ju lefen*

$)ie beiben XtioS Dp. 6 unb 20 geboren jubenbebeutenb*

ftenSrf^einungen ber nad) s ©djumann'fd)en 3«t im ®ebiete

ber ffammermufif; t>on g leider 58ebeutung f^b mir auö bie*

fer ftch nur nod) bie SrioS t>on ©rannte (Dp. 8) unb ba8

bei 33reüfopf unb gärtet o^ne Dpttfja^l erfdjienene griebr.
?uj'fdje be!annt, unb id) feune boc^ fo jiemiid) aQe £rioÖ üon

iBolfmann, SRubinftein, Söerwalb, 8?e tnetf e an bis

Ijinab ju benen üon 3E ?) 3*
3n tiefen Jriofl jeigt fid? fo red;t bie3Keiflerf^aft Öat*

gierfl in Jöenn^ung ber Älangiotrfung ber etn^efnen Onflru*

mente; glügel, Sioline unb ?Jio(ottceQ laffen fid? jugleid),

ober nac^eiuanber, in i^ren fefconften ?agen unb Älangfar*

Ben aemeljmen, unb babet fpieten fic^ beibe £rio8 gar nidjt

f^ioer, Hingen aber babei bo^ fo brillant, als ob ©djraierig*

leiten erften 3?angeß überrounben tüQrben.*) Ueber^aupt ifl.

e8 ein
f bie »eite Verbreitung feiner 93Jetfe fSrbernber SJorjug

33argUP3, in ber 9feget ni<^t über bie mittlere (Slatuer-

ferttgfeit Ijinauejugeljen; nur in einigen ©teilen ton Op. %
11, 12 unb 13 Ijat er ^»iert>on eine Äu^naljme gemalt

Unfer junac^ft ju befpre(ftenbe8 erfle«, im ^at^ctif<§eir

CHjarafter ge^attene« Jrio beginnt mit einem einleitenden

ät>agio, toel^eö ba« fdjon etoa^ öevbraudjte abfteigenbe Quin*
tenmotb dg ad bearbeitet unb überhaupt im SJer^altni^ ju

bem barauf folgenben »Cegro nt^t bebeutenb genug ifi.

SDiefeö ^ält im 9Befentn^en bie gorm be« erften ©ona-
tenfafce« inne; nur fü^rt ©argier« un8 f^on befannte Sor*

*) Stau beute hierbei aber Ja nt<$t an brüiant et fad!«

!
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liebe für ©urdjfüfjrungen ju mancben HBtseidjungeu* Stuf

eine furje Sfnfangegruppe ton nur 13 SCacten folgt eine fcrei*

tere, mit Öor« unb 9?ad)fpiet berfebene Uebergangegruppe,

unb etfl nad) «Uier barürten SB ieb erRötung be« erpen S^tmaö

mit angelangter Soba trittbie ©efang«gruppeunbbie ©d)lu&*

gruppe, lejjtere ebenfaQ« mit Sota, ein, worauf ber erpe

%i)t'd toiebertyelt wirb, ©er »ter ©eiten entljaitenbe 2>ur<b*

fübtungfcfafc bringt jmei neue £§ema«, und aufcerbem machen

p# mehrere $um £aupttbema neuerfunbene Sflebenmotibe fo

breit, baß man, nodj baju ba tiefe lederen melobiofer al« ba«

b(o« r^t^mifdj interefiante ^aupttjjema pnb, ben Ginbrucf

gewinnt, alt »erbe über lauter ßpifoben unb $affagen ber

gaben be« ®an$en oetlown. 3)er ©aß fölie&t nad> einer

etwa« oaritrten Sieber^olung be« erflen X\)t\l9 mit einer au«

bem §aupttljema entnommenen, Don roflenben $affagen ber

©treubinftrumente begleiteten, l)öd)P wirfungSooflen ßoba.

$Da« burd) eine großartige Santilene fty auöjeicbnenbeSbagto

befielt an8 fcier ©ruppen, benen eine $)urcbffibtung unb bie

Danute SBieberijolung ber erften ©ruppe mit einer <5oba

folgt 2>er brüte ©a£, ein energifäe« ©djerjo mit einem

etegifdjen Srio, bietet in ber §onn nitbt« ben bem $erfömm*

lieben »bwei^enbe«. $on fronet 3Birfuug ift bie ©teile am
©djluffe be« STrioä, wo ju bem bom ßlabter aufgehaltenen,

toerminberten ÄmoQ*@eptaccorbe bie Statine ba« £bema be«

©djetjo« ald SReminifcenj träumt, wätyrenb ba« SJtatancett

burdj fein leife« Pizzicato gleicbfam jum Xtufbrud? matynt

2)a« ginale ift faft ganj fo wie ber erfte ©afc gebaut,

nur bafe bie 3Infang«gruppe, i^rem fugtrten Onljalte entfpre*

d)*nb, breiter" au«gefpomten ift unb außerbem eine furje (Sin«

leitung unb in ber flÄitte eine mehrmals wieber&olte Cpifobe

enthält #ud) bie bem erpen SIQegro borgeworfene lieber*

wu^erung burdj SRebenwerf fe^jrt Ijier in berparftem SDiage

wieber; bie feeren, reinelementarifdjmirfenben^arfenrofatien,

©* 40 unb folgenbe, macben auf mid) ben ßinbruet eine«

blofen Sufjug«, in wetzen ber ©nfdjlag einjnweben bergeffen

würbe; unb ba überhaupt bie £ljema« be« eierten ©a^eS nitbt

fo frifdj fmb , tote bie be« erflen (bie breite Slnfang«gruppe mit

Üjrem abgebrofebenen, ruttelbutteligen gugentfjema Hingt fap

wie Stonie), fo tritt biefe« finale gegen bie bortyergr^enben,

unb namentlicb gegen bie beben ^odjpatbetifdjen ÜKittelfäfce

im 2Bertbe bebeutenb jurürf*

SSJir baten in biefem 2Berfe jweineue9)?anget©argieP«

fennen gelernt: bie überauebernbe Cpifobe unb bie ^affage.

öeibe fangen auf8 ©enauefte mit feinem pat^etifeben @runb-

juge jufammen, ber ibn ju energiftben unb furje«, einanber

aber ju nab« üenoanbtcn S)?otiben fübrt, bereu Monotonie er

bann, toenigften« in feinen breiter au8gefponnenen ©onaten»

fatjen, bur<b ßpifoben, (JobaS, ^Jaffagen unb anbere« 9?eben«

»er! ju unterbretben gejioungen totrb, gut $eranfc^auli<bung

biefer ^amiüenäbirttcbfeit, bie in bem £rio Dp. 6 befonber«

auffällig beroortpitt, fei eö^mir geftattet, ^ier bie anfange ßon

einigen ber im erften, jtoeiten unb vierten ©afce »erarbeiteten

SC^ema« jufammenjufteKen.

^^^m

@ffid(icber Seife bin i<^ jebo6 in ber Sage, Ijinaufögen ju

formen, bafj fic^ biefe SC^emenoern?anbtf^aft, roenigpen« in f o

auffäQigem ©rabe, »eber in ben früheren, no(^ fpäteren 2Ber-

fen Sargiel'8 jum jtreiten SKaXc borfinbet

(©cbiuß be« erpen «rtilet».)

KtrcfjenmufifL

Hrrmamt giftet, Die rtbige §rittiat§. Oratorium nai SÖorten

ber ^eiligen ©ebrift unb be« ©efangbudje«, ^Reu-^uppin,

«ubotp^ ^etrenj. eta^terauejug $r. 5 Ztyx. Vf% SRgr.

(Sin neue« Oratorium gebßrt ju ben fetteneren Srfcbeinun«

gen auf bem ©ebiete mufifaüfetjer ^robuetim, unb ifl ber

©runb bierbon in bem tiefinnerften Sßefen biefer ffunftgattung

fetbp ju fachen.

äöie es ber ©onate auf bem ©ebiete ber reinen (Slaoier*

mufil, ber ©^mpbonie auf bem ©ebiete ber reinen Supru*
mentatmufit unb unferer Oper (im ©egetifa&ejummufitatif eben

®rama) ergangen ip; fo unb ni$t anbert ^at ftcb au<b ba«

6d)i<ffal oe« biblifsb-geiftlicben 2)ramae, beß Oratorium«,

geftaltet. SlÖe bie genannten- Äunftformeu finb alö fftnber

tyter 3eit, al* 8tepräfentanten temporarer 2>enf*, ©eföb^*
unb Snf(bauung«n>eife ju einem 2tbfdj(ufj gelommen, b. §. in*

nerljalb ber ®ren3en beä in ibnen jum äu«brucf gefommenen

SnbaÜeS bis ju einer $töbe ber SJoDIommenbeit gebieben, aber

bie ijimuS in berfelben ©pbäre beö ©djaffenä fidj

niebts lebensfähige« unb Setedjtigteö bon tiefer gebenber ®e-
beutung me^r erzeugen lägt 3umc^ S*'* titS t>om bibüfe^en

Oratorium, unb ntu§ baffelbe al« ein ooliftänbig abgebaute«

getb betrautet »erben.

£)ie erpe Raffte biefe« ^a^rbunbert« }at nodj Serie auf

bem in 9?ebe fteben&en ©ebiete erjeugt, bie nur mit £ol?er Ächtung

genannt werben fSnnen.^DocbfelbpÜRenbelgfo^n'ggepriefene

Oratorien liefern einen fpreibenben Söetoei« für unfere oben

au«gefpro6ene Se^auptung, £ro$ t^rer großen muptalif<ben

©ebünbetten unb rairlungötiotten ©injel^eiten, f^einen pe bod^

im ©anjen ben Sluforberungen unb Öebürfniffen ber £tit ni^t

me^r fo re<^t j» genügen unb Ijaben bon bem 9Jimbu«, ber fie

ettoa jtoei 3a()rje^nte lang umgab, unleugbar verloren; teä^«

renb bie gteidjnanugen ©*ßpfungenbeiS borigen Saljr&unbert«,

ton einer bogmatifc^-religiö« tiefbewegteren 3eit empfangen

unb geboren unb ben ©tempel ber SBa^r^eit, Ueberjeugung««

treue unb ungebeugten, begeiperten Eingabe an ben ^eiligen

©egeupanb an ber ©tirn tragenb, al« beredjtigte ftunfttoerfe

unbergänglicbenSßertb behaupten*

SJenn foldje Söerfe, bi^at« n>irHi(^e©ro§t^aten nur bem
bom gluibum ber &tit erfüllten ©eniu« gelingen, au<$ im

ffiogengebränge moberner Knpdjten unb ©eprebungen fort

unb fort ifjre clafpf<bt ®rö§e, i^reu unantapbaren ffiertbr

ifyre gewattige SBirtung bebaupten; fo jeigen bagegen aOe epi*

gonenbaften 9?a<ba^mungen, wie fcbS^bar biefetben immerbin

fein mögen, bag ibnen eigentli^e Seben«fä^igteit mangelt, weil
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bie ©runbbebingungen, bte jur (Syiftetij beredjtigen, nur diu*

bietete fmb, unb baß Urnen bafjer nureinJJebiugter, meip feljr

untergeorbneier ßunpwertlj jugefpredjen werben fann.

SDtefe« Severe barf oljne aße (Sinfdjränfung toon £et*
mann Äüper'ö Oratorium „3>ie ewige £etmatlj" gejagt

»erben*

2)er auö bi&lifdjen ©teilen wub 8iebert>erfen gtifjxnunen«

gepellte STcft beljanbett bie biblifdj*ettftngelifdjen 2)ogmen üon

31uferpe$ung, SBteberfe^en, ©etigfeit unb Söeltgerity. 5Da«

©anje jerfüflt in jwei Steile, benen eine dnftruinentatin-

leitung mit Sljor („3)«r lob") wrangest.

&er muftfaüföen 2lu«fßtyrung termodjten nur, mit 3lu«=

ua^me weniger (gmje^eiten, ein befonbere« Ontereffe nidjt ab*

gugewinnen. SBenn fd|on jugegebeti werben mag, baß ber

5tonfeger mit Srnfl an bie Söfung ber gepeöten aufgäbe ljm-

ongetrcien ip, unb wenn wir in betrat —• wie fc^jon bemertt

— (ginjeUjeiten begegnen, bie, üonoerpänbnifjoollerSluffaffung

^eugenb, ©djwung bepfcen unb innige ©efütjlSweife bocumen*

titen; fo feljen mir barin bod> nid>t meljr, at« einen glficflidjen

Anlauf, ber nodj lange nidjt jum ©elingen be« ©an^en au«*

reidjL 3n bem weitau« gröfern Steile biefe« Oratorium«

tritt un« eine burebau« nüchterne Auf faffung unb eine
f
tywung*

lofe unb profaifdj-bürre, mupfafifdje Interpretation ber er*

tyabenen Sortage entgegen, bte auf ein oBttige« SJerfennen ber

2lu«tru{f«faVtgfeit ber SDiupf Anbeuten unb ba« ©anje aW
foldje« dou bem Vorwurf ber ©ewötynUdjfeit nid?t ju reifen

vermögen. 3)er$erfaffer befifet fein fdjBpferifdK« Salent, fon*

bern nur — aber aud? ba« fiSnnen wir nur Sebingung«weife

jugefie^en — compilatorifebe« ©efdjM« SWandje« erinnert an

£at)bn*2Ko3art, ®ie(e«an2Wenbel«f o&n'«©tyl. $)*6

Seidjtgefäfltge, bie Ctyrenmupf ip ba« toorwattenb mupfaüfdje

Clement in biefem Söexfe. SDer Somponip pefct weniger auf

£iefe unb Gtyaratteriftit be« Spalte«; er arbeitet nie&r—
namentlidj gilt ba« au$ fcon ben Sfcören — in bie ©reite.

3)ie eigentliche mufttaUfdje „HvbtW ergebt p$ nirgenb« ju

einiger Sßebeutung; bamm laßt biefelbe audj im ©ejug auf

finnreidje, gewanbte Stimmführung nnb in £tnpdjt auf or*

ganifd)e £erau«bilbung größerer @nfem6le« au« ßtnem ©e*
bantenferne Stete« ju wfinfd?en übrig.

@« serpeljt pdj t>en felbp unb bebarfbarum feiner 9?edjt*

fertigung, baß man an neu erfdjeinenbeSBerfe, welche ernflefien

ßunpstteefen ju bienen beftimmt fl"t> unb bie in tyrer©attung

unübertreffÜc^e 3$orbUber aufjumeifen ^aben, gepeigette VLn*

ftttüdje mac^t unb pe mit jlrengem 3Äa|e mißt*

®aß bie „Smige^eimat^" in folgen firetfen, bie tninber

ernfle ?lnfprü^e ju machen gemeint pnb, ober an Orten, n>o

bie Söefanntfdjaft mit unferen SD?eipemerfen nod) titelt an ba«

publicum »ermittelt werben fonnte, trotj ber oon nn8 gemalten

?[u8pe0ungen, einebeifäfltge^ufnatjme pnben fBnrie, 6ePreiten

ttir bur^auö xnty. ©. 8t.

3Kufift für öas öflrmonium*

C (IM. ». Wtbtt, Hbapa unb Bonbo für bae ^armont^orb

(Harmonium) mitiBeflleitungbeSOr^epere, componirt jum

©ebranebe be« $rn. §r, ftaiifmann. 9?ad)ge!aPene« ©erf

<Rt. 15. Mm, S. ff. ^eter«. Partitur ^5r. 1 SC^tr.

(Sin @el«gen$eit8pü<f,b«6 berühmten Somponipen, xotU

<%S .offenbar bem befannten Hfupifer Kaufmann ju ©e^

faöen unb im Ontereffe tion beffen $armoni(6orb, ent*

panben tp. »uf ber erpen ©ehe ber Partitur pnbet fieft bie

Sictij: ä«ün^en, ben 31. 9Kai 1811. 3)a« Snprumeut
be« $cn. fiavfmann fennen njir nidjt. @ö mu| pdj tton

bem mebemen Harmonium, wie eö SUejanbre in ^ari8 f

Sra^fcr in Stuttgart u. St. verfertigen, njefentUc^ unter*

fReiben unb bur<^ fräftigen, einen größeren ^aum auöffiüen«

ben £on befähigt fein, mit Qfrfolg ali (Soucett'dnftrument

ftdj geltenb ju madjen. <&S mürbe fenp ein (Sari 2Karia
t. SB e b e r fdjmerlid) ÖeranlaPung genommen ^aben, ein ©olo

für biefeß Onprumeutmit Drc^e Perbegleitung ju coinpouiren.

£>er JReij be8 Harmoniums als ©alon=unb3iminerinftrument

ip nidjt ju bezweifeln, namentlich menn bem ©vieler ein

OnPrument mit mehreren 9tegipern jur ÜDttyofitiotf pe^t.

S)urc^ eine getiefte äKifdjuag berfelben taffen p(b fe^r rei*

genbe Siangwirfnngen hervorrufen, ®er Serfaffer biefe«

Slrtifelö, welker ©elegenijeit ^atte, eine Älejanbreorgel fpecieQ

fennen ju lernen, tat pd) felbp augeregt gefügt, für biefe«

Onprument eine $fn$al>( t)ou©tü(fen ju fd^reiben, me(d>e unter

bem £itet „^llbum für ba8 Harmonium" bei 5ö. ©c^ott'fl

©ofjnen in SÄainj bemnä^p erfdjeineu werben. Out San-
certe jebo^ Ijabeu wir unfl aufl eigener ßifa&rung über bie

SBirfung be« Harmonium« — e« war ein Onprument oon

8 9legiftern — getauf^t gefe^en. Offenbar atfo ift ba«

Äaufmann'ft^e Onptument, für wel^e« S. 9R, x>* SBeber
bie oorüegeube Som^option bepimmt ^at, von größeren 35i*

menponen gewefen. -öebenfaU« ift ti intereffaut, bem großen

@omponipen auf einem btö^er ganj unbetannten ©ebtete ju

begegnen, unb bte33er(ag«^anbfung $at pcb bur^ bie publica»

tion be« 2Be*te« ba« SJerbtenp erworben, für bie $5erefjrer

5Beber r
« eine eigentfjümtidje Reliquie an ba« £ageöfid)t ge»

fßrbert ju ^aben. £)ie Sompoption enthalt auf 40 Partitur-

fetten ein Äbagio (§ bur, 2
/4 ) unb ein lei^t bewegte« Wcnbo

(Äflegretto, e
/8 )- 2)a« ©ange mac^t ben Sinbrud einer »on

einem 3)?eiper leicfet Eingeworfenen ^ßrobuetion. ©e^r bebeu*

tenbe 3^ge enthält ba« tleine 3BerI ni(^t, wol aber maetyt e«

einen freunbüdjen Sinbrurf unb oerleugnet bie SB e b e r*f c^e

SDfelobieuanmutl; nic^t unb eine oft reijenbe Önprumentation,

weldje mit bem ^armonic^orb in getieft angeorbuete SBedjfel*

wir!ung tritt. I)a« Jtbagio giebt bem ©olomftrument baupt*

fac^li^ ©elegenljeit, feine ^armonif^e §üüe unb bie fAöneu
2Bir!ungen be« &n* unb Sbf^wellen« ju entwtcfeiu, wä^renb
ba« Sionbo, ein ^eitere« ^paflorate, and) in einem anmutigen
gigurenfpiel briöirt, an bem f\ty, alternirenb, einige Drdjeper*

inftrumente beteiligen, 9Bir erwähnen befenber« ein nerfif^e«,

bewegliche« Oboefoio, wel^e« juerp in x>oQen ?i(fttelaccorben

»on bem $arntoni<^orb begleitet unb bann fpäter in einer

anbern Jonart toon biefem imitirt roirb f wä^jrenb ^3rner unb

gagotte bie ^armonif^e ?lu«füöung übernehmen* 3)ie Dr-
äjefterbegteituug bePe^t, au^er bem ©aitenquartett, au« 2 g(6*

ten, Oboen, gagotten, Römern, Siompeten unb Raufen; aber

bie SJerwenbung biefer Ouftrumente gef^ie^t mit großer 3)i«»

cretion, uubbaeooae^utti tritt nur bann ein, menn bem §ar*

moni^orb eine Sr^olung«paufe ju ST^eil wirb. Uebrigen«

ip bie ^rincipalphnme o^ne atte ©djwierigleit au«jufüjjren

unb mit fiei^tigfeit t>om Statte ju fielen, fobalb nur ber

©pieler mit bem 9Jfcc^ani«mu8 ber Söittber^eugung genügenb

vertraut ip. 3)ie Partitur ip fe^r fc^ön unb correct ge*

Po^en. SKarlutL
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3ur 3Müairmurift=irage*

«m 2. JDecember, 9Kittag« 1 U&r, Gatte ber £ofmufi!*

Ijanbler §r. 83 od im fönivjL Opem^aufe bte bieöiäljriö^ }*fjnt*

^reißmarfdj'Sluffü^ruug öeranftaltet. (Die weiten SRaume

beffelben waren fammtlid) mit Dem eleganteren ^JuWicum be*

fegt. 3)ie IJkinjen Sart t>on Preußen unb 3luguft *>on SBftr*

temberg (<5ommanbeur be* ®arbecorp$) Ratten fldj in bet fönigl.

tfoge eingefunben. Da« $ar<jnet mar audfc^ücBtidj t>ou Dfß*
rieten aller Söaffengattimgeu eingenommen. 2>te SWufUcorp«

Dom Äaifcr Örana*, ftatfer SUeyanber*, ber beißen Öarbe-

2)ragoner*9?egimenter unb ber (8arbe*©d)üßen* unb ^Jionir«

SJataiUone führten bie (Joncurren^2ttärfd?e auf. ßingefanbt

Waren: 25 Infanterie«, 9 ßaoatterie* unb 8 xJager*2Märfdje*

$on biefen 42 SÄärfdjen ^atte eine $rtifung*coutinifßon, ju

welker Referent gehörte, bie 12 Heften SRarfdje unb jroar

6 für Onfanterie-! 3 für SaüaUerie* unb 3 für Oägermuftt

alö $ur 3Iuffütjrung warbig bejeidjnet, 92a<ft beren Seen*

bigung war baä Sffefultat folgenbe«. 2>ie Dffkiere, al*

^reisridjter, Ratten mit 158 Stimmen bei* £at>atlerie*9krabe*

SWarfd) „ftameraben auf $u $ferb", mit 147 (Stimmen ben

3ufanterie*;£urmer*tlftarfd) „Jafit bie Srompeien erfdjaQen"

unb mit 107 ©timinen ben Oagermarfdj: ©otbatengrujj

„@ott mit un*" gu ^rctömärfdjen gewählt, $1x6} ©rbredjung

ber t>erfiegelten (touoerte ergaben P$ aU Sompmtifteu: ber

^enftonirte ©tabetrompeter, |e§ige Dirigent be* 2Kuftfcor|>3

ber geuerweijr £t* ä. froren}; ber ättufifmeiftev bom erpett

$ofen'ftf>en Infanterieregiment 9iro. 18 $r. 3 >'°f f J unt)

ber 2Balbl)ornift im fö^einifdje^ Säger Bataillon 9fto. 8

£r« ©Treiber. Die beiben erften 9ttarfd?e waren unftreittg

»oti ben jwolfcn bie heften* ©ie jeidjneten fidj, jjeber in feiner

2Beife, burd) Originalität, 9ty)t&n!u*, ^flbfd)t ©timmfü&rung
wie effectuoüe dnftrumentation auö. Dbgleidj ber gewablte

3ager**Prei3marfcb mit $u ben brei beften Oagermarfcfceu

jaulte, jo war ber dägerinavfd) mit bemSWotto „Preußen por*

Wärt«" nadj (5rfinbung # !Rbi^mufl unb Slrbeit ber bei Sehern

Beffere.unb termgere. hierbei funn id> nidjt unterlagen ju

bemerfen, büß bie firitif wie bie offentlidje Meinung mit bem
Spalte meiner ©driften unb Sluffä^e über äHilitärmufit unb

IRccrganifaticrt in berfefben factifdj einher jlanbeu ju fein fdjeint*

Uiiäjt nur, baß id> au tiefem Sage oon allen ©eiten bieSBieberljo*

lung meinet SluSfpructjeS fyittn mußte, „unfere Saget*
tnwfif fei eine soüfiänbige Saoalleriemufif", ba bei

biefer Sluffüfjrung bie ©leidjartigfeit in ber 33efefcung um fo

greller Ijeruortrat, al« SabaHeriemufif un^> fogenannte 3ager=

($oru*).mu fit unmittelbar auf einander folgte (unb mberÖäger*
muftfcorp^üereinigung üou 34 3Rann nur 5 ©alb^ornblafer

jur ^armoitiefütlung unb niefct jur3Äe(obiefü^rung fungirten)
r

fonbern aud) meine gerügten Uebelftanbe bei einer Bereinigung

jtueier önfaiiEeriemufifcorpe oou fonft berfc^tebenen©timmun*

gen (Ijier C unb B) ftd) babur* bemerfen8n>ert^ jcigten, baß

bie Intonation beeinflußt n?urbe. SReme befürwortete 9?ormat*

organifation, in ber'ganjen Slrmee bei ber Snfanteriemufifbie

ein^eitlüe B-©timmung einzuführen, ^at benn auc^

feine Söirhmg nic^t Derfe^U. ©ortänftg foü mit ber (äinfü^r*

ung ber B° (Stimmung, bie ad libitum, aber weniger be*

jei^nenb unb biefe ^fuftf cbaralterifirenb, Es»@timmung ge^

wannt Werben fonnte, in nac^fter Qcit beim ©arbecorpä ber

Slnfang gemadtt werben. Qnti ^iefige URufifcorpä Ijaben bie»

felbe bereits fc^on. 3)ie anbeten Sorp« werben bann, bie

C* Stimmung befeitigenb, fidj mit ber Bestimmung oertraut

ju madjea ^aben« Sogift^ treffender unb richtiger \\t bie Öe-
gei^nnng „Bestimmung" beöbalb, weil bie größere Stnjaijl

ber (Klarinetten in B als SEftelobie fü^renbe Onftrumente

am meifien boimuitVn. SDa^u tommt nc<^, baß alte anbereu

SDtaobieblafenben Onfirumente, al8; glügetyorner, ^3iftonfi,

Üenor^&rner unb (Sup^oniond in B unb nur bte jur Begleitung

unb Harmonie bienenben onfirumente alö: Krom^eten, $Sr*
ner, einige Klarinetten :c. in Es fielen. Sei ber Saoallerie*

mufif ift £>eö^alb bie Es*©timmung eingeführt, weil bie größt-

mogUdje Sln^aljl ber Etompeten, aU bie ©oute^mtlen unb

bontinirenbften Onftrumente in berfelben, bie Es*©timmung
Ijaben. ÜRit^in ift biefe ©ttmmbejeünnng bei ifjr eine gerpe^t*

fertigte, ©o werbe idj benn bie (SJenugtljuuug ^aben, burc&

meine reformatorif^en ©djriften unb Suffa^e auf bem ©ebiet

ber ÜRilirarmufif baju beigetragen jn ^aben, nad) unb nad? in

ber preußifd)en$lrmee eine einheitlich e^ormaUnftrumen*
tirung eingeführt ju fe^en. Seitereö unb Ruberes bejwedte

i$ auc^ mit meinen ©Triften nidjt, Zif, 9?obe.

Kfcine 3eüung.

d[orrfi»frond«t2.

R JTfipjig. 2>a$ je^nte Sbonnementconcert im @aale
be« ©ewanb^aufeß am 12 Secember warb au* Anlaß ber©«*
ImrtStagSfeier @. 5Di. be« ÄBuigö mit einem würbig gebaltencn 8al-

Yum f&c regem füräJianner^or toon Carl Äeinecte erfffnet. S3eet-

^oten'd g bur*@ijm^onie (ißr. 8) fanb eine niefct butc^gängtg tabei»

lofe 355 ieb ergäbe unb toermotfcte nic^t ju einer burd^fcbiagcnbenSittung
in gelangen. £>tr tiefeingewurjeltc ©laube an bie Uufeblbar!eit ber

S3lJi|er erlitt biefen 'Hbtnb mannen uufanften @to&; überbauet wollte

rt uu& ftbön jum Oeftertn [feinen, al« wäre ber Or^eftertör^er niebt

hnmer x>tn bem regten tünftlcrifdjcn Sollen unb ton ber nBlbmen^e"
geifierung für bte ja iBfenben aufgaben befeelL — 2)<r SntbufiaJmu«
beä publicum* galt tyult ßanj bejonberö grau Dr. Klara S*u-
mann, bte burq ibre 33oiträge auf« föeue 3ni8"i§ ^n ibrer boüett>

beten äHtifteTj^aft ablegte. @ie fyielte mit pietätootter Eingabe unb
tiefer 3imertid?tett 3H©jart^ jiräd^tiges S moK^Sonceit unb für

^iauöforte aflein Snbante unb^reßo r«on ©caulatti unb@arabanbe

mit 2)oubte unb ®atiotte (3) mett) öon ®eb. »a(b. 2>ie bebSbig

beuifcbe ©emütbli^teit unb neefifebe, fleiffrufte Qtanbejja, bie auö ben
Öad? T(^tn XanjRftden fprt^t, fam bur^ben anmutb&otlen Cortxag
ber grau Dr. Schumann jur wobltbuenbflen 9tnf^auung. Sei

tbrem (Srfcbeinen toom ^Jublieum lebbaft begrüßt, würbe bie Äünplerin
am ®($luff e ibrer Vorträge burtb wieberbolten $tn>orruf au«gexeicft*

net. — Öine freunbftd?e abw«<bf^lung gewährten bie bui^au« loben**

teertb ge(ungenen Sieber für gemixten Cbor — $otblanbifc^e* ?ieb

unb ./8a* @(^ifflein" — öon 9tob. ©ebumann, fowie beöfelben

Sßeijler* nBigeunerleben- (Znt t>on S. (Seibel, 3nrirumetitirung
»on $. ©rabener). 2>a«^@<biffletn" mußte auf allgemeine* «erlan-
gen wieberboft werben, Mußerbem erf^ien im heutigen Concert ein

Söerf im aßanuferi^t: Oiiterture in S mott »on ®. 3aba«fobn,
unter 2)irection be* (Som^oniften. Huf eine bloß 5itßerli<b fimilii^e

IBirfung berttbnet, toermag biefe SRufif tin nur ^rflberge^enoe* 3n*
tereff« in Slnfprucb ju nebmen. 3)er im ber!3mmli*en Sinne form*
g>wanbte Sluftbrnd, im ©ewanbe einer gef(bidten ynftrumenttrung,
§8lt fi4> nur an ber Oberflacbe muptaltfcben Smpfinben*. »ei aBe*
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bem termißt man nod> in biefem Serie ffiht&eit bjr Stimmung unb
be« — ©tbi«. ©ie Sßorbiiber, nad? benen bet Somponift bie« SJtal

gearbeitet, finb außer ÜKenbeUfofcn, beffen Öinftuß fl# befonber«

im ©efang«tbema ber Outerture bemerfbar mad?t, andj (£. äJt. t.SSe*
ber, an ben ber Anfang be«2tttegro*@afce« unb bie correfponbirenbeu

SSieberbolungen gar lebhaft erinnern. ©a« 2fiert warb unier tetern*

jeüen äeifattßbejeigungen entgegengenommen.

JCcipjig. ©ie greguen} be« läufigen (Sonfe rtatorium« ma<$te bra

San eine« größeren SOcufifiaalet febon längfl bringenb uotbwenbig,

unb fo würbe berfeibe im Sommer biefe« Sapre* begonnen. Sm 12.

©ecember, bem ®eburt«tage @r. SRajtjlat be« ÄSnig«, fanb nun bie

feierliche Smweibung be« in ba« jweite ©toelwer! «erlegten neuen

SKufUfaale« ftatt. ©erfelbe l>at eine beträtbtiütje ©röße, ift ton
©atterien umgeben unb Weint au# afupifc^ günftig gebaut ju fein.

Sa« geflbrogramm eröffnete bie 2R e n b e t « f o b n'|#e Compofition be«

Sut&cr'föen „SSerleifc un« grieben gnabigiid) tc.'
1 ©ie übrigen

C^orbiecen a capella bilbeteu SHotette ton 3- v<*bbn unb Salvum
fac regem von 2B, Hauptmann. *Hußerbem fpielten bie $$. £. SR.

t>. 2Jta«jtow«ti aus Semberg, $eman 511 len au« <Pt>üabet*

ptyia, ffiotbemar SReißner au« ©angelaufen unb ömil
$egar au« SJafel üttoiart'« © moH-Ouartett für @trei<$inflru*

mente; ber (Sr|te unb Scott ber ©enannten unb gri. 3effie SReib

aus @ta«gow S moU*4rio ton 3fleubel«fol?n. gerner trugen

grt. Helene grieb rt<$ au» Seidig unb grl. 91 a nette SWilltet

au« 2

u

i e r n Variationen für jwei $ianoforte ton 9? o b. © # u m a n n

unb$r. ©bwarb ©annreu tl?er au«(£intinnati Seet&oten'»
£i« ntoH*@onate tor : £>r. $enrt? ©djrabiet au« $amtrurg
fbiette Cbaeonne für Biotine von <S. »ac^. ©ie Stiftungen waren
fämmtlicb re#t jufriebenfletlenb unb bewährten ben (angbegrünbeten

Auf be« 3nf»itute«.

E. jftimtg. ©te öieite Slbenbunter&altung für 8am*
mermufi! im ©aale be« ©ewanbbaufe« am 14. ©ecember,
braute jwei Ouartetten für ©tretdjinfirumeute ton 2Rojart {© bur)

unb 3Äaj; ©ru$ (9lr* 2 <S bur), totere* jum erften 3Kale. gür
ben abtoefenben ^rn. SonceruSR. S atib »ar $eute $>r. Soncert*2Ä»

Sre^jcbod eingetreten, mäljrenb bie©efe(jung ber übrigen ©timmen
bie frühere toar. Äußerbem (;Srten wir Ouartett in &S bur für

^ianoforte, Sioline, Siola unbSioloncefl «on 5Rob.@^umaitn, bie

$ianofortebartie ton grau Dr. &Ura@djumann torgetragen, unb
für ^Jianoforte allein 25 Variationen mit guge über ein £aubeW>e«
i^ema ton 3obanne« S3rabnt« (2Ranufcript), eine Som^ojitioi^

bie neben maneber geifltoDen Sombination au^ »tele« Xrodene unb
©ejttcbte barbietet. 3u^ ba« Ouartett ton SDla j Sru* entölt

intereffante öinjetbriten, bie inbeffen niebt entf^äbigen fSniten für ben
SDiangei an Älar^eit, ©djönbett unb ffiinbrtuglicbleit im Uebrigen.

©a« @auje mac^t ben Sinbrui be« eraltirt gorcirten,n?oju biege*

Rauften te^nifeben ©c^mierigteiten ba« Styrige beitragen mögen, ©a«
äRojart'fcbe SBerl, fotote @d?umann*ö t>rad)t\>otte0 Ouartett mur*
ben vortrefflich ejeeutirt. grau Dr. Slara ©c^umann erntete r ei*

#en Seifatt unb würbe burc^ mehrmaligen ^ertorruf außgejei^neu
ÖJien, y. ©ecemb-er. 9Jiar ferner*« ,f$an« ^eiliug
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fun^e^mjäljriger $aufe toieber auf unterer S3übne getagt, ©iefe

Äöieberaufnabme ifl einer ber Wenigen ©lüd«würfe unferer jefeigen

O^ernim^refa. Mit SJorfeebadjt nenne idj biefe äiSabf, angewanbt auf

bie 33erfommen$eit unferer ledigen Cpernjuftanbe, ffiit^M weiter al»

einen gelungenen ®riff. „$anö §eiling" I;at gewirft, ja burdjgreifenb

günfiig gewirft auf etne wiber Erwarten bi^tgebrangte £iJrermenge.

Ueber bie ißa^altigteii biefea ßinbruet« tann wol erfl nacb einer lan*

geren 9Jei^e ton SBorfletlungen tiefe« gar fielen al« töüig neue Gr«

fc^einungbargebotenenSJerfe^recbtgefpvotben werben. 9fadb meinem per*

fönli^en ©afürbalten ip ,,©an« ©ciliug" awar nic^t 2«arf^ner T

*

befte« Sffiert — ber ,^am^r" unb ber „£empter" atbmen ungleich

me^r griffe ber ®ebanten — ; im „$eiting" giebt fl<^ aber jeber 3 U8
al^ eine 2:b«t bur^reifter iföeifterjcbaft, unb au« tiefen Sinjel^eitan

ifl — wenigfien« für meine Ueberieugung — ein ©ebilbe bejie^ung«*

totife tollenbetfter 3^^nung ^eroorgewa^fen. ©arum ein $o$mitt-

tommen bem neuen äntSmmlinge ,^peiling" auf unferen S3übnenbrct*

tem, unb ber SEßunfc^: e« mögen fidj ja tbm baibmöglic^jl „©et
SamW, „Xembler unb 3übin" unb no^ tiele« anbere biefen

Söerfen lünftlerif^ »erwanbte gefeflen, beffen &errii$t aCßufit — mit

feltenen 2tu«nafrmen — nur bebaueru laßt, baß fi« entroeber tom
^aufe. au« föledjten, ober erbarmli^ bearbeiteten ©toffen jum
©^mueftietbe bient. — ©er ©arfteUung«weife bie[e* im allgemeinen

wie in bem meifttn ffiinjelnen al« muftergültige ©^fung ju bejei^-

nenben SU^nenwerle« ift ein beac^ten«wert^er gleiß na$gurübmen.
3n erper unb $ßcbf*er 3npanj tommt biefer Cobfpru^ $tn, Sffer,
b«m birigirenbtn Ca^ettmei)ier, iu jweiter unferembti folgen auläffen

immer urbilbli^en Or^efler, in britter bem bie« 9Raf au«na^mlo«
frij^en, febwungb^ften BSiiten uufere« fonfl meifi lafflgenOpern^ore«
ju ©ute. änlangcnb bie sfoliflen, fo fieStt SJecf, ber fonfi gefänglich

gern italieniftrenbe, mimift^ unb geberblid) entweder gleicbgilltig p^u*
rireube, ober unfünfiieiifdj flbertreibenbe ©arfleüer, al« ©an« Jpeiitng

feinen ganj redeten iDiann. ©ie« gilt felbft ton ber Haren unb au««

brurf«ncbtigen öetonuna«weife, welfbe biefer fliinmbegabte ©änger
bem gefproc^enen uud gefangenen SBorte angebeiben läßt. ©r. Söal*
ter fmgt unb frielt teu Sonrab mit flAtiicbem gleiße, äu^ ftnelt

tiefe Solle bequem binein in bie jeuefh ©anger eigent^ümli^e, meifi

tytt>er|euttmentalc öetonung«art. JpßlU'« angeftammte vi» comica
bewährt ficb felbft in ber tteinen, im ©runbe eptfobtfd)en Stolte be*

©tefan nac^ mufUalrfdjcr wie bramattf^er 6eite ganj torjüglicb. ©te

SUinger bringt jux SRotte berörbgeijlevtönigin, fowie grl. ©uljer
ju jener Oertruben« btxx beftcnSillen, fiimmli<$e Qlufgelegt(>eit unb
fcbaufpielerifcbe ©^wanbtljeit mit. ©od? malt erftere mit ju gleich*

lüUigen, leßtert bingegen mit adju grell unb unbeutfeb aufgetragenen
jarben. grau ©uftmann wirb and} ber Slnua im „©etling^ biefer

tom Sibrettiften wie »om l

Xonbit$ter wenigjlen« beabfi^tigten, wenn
auc^ beiberjeit* Utmlic^ urigenügenb bingefiettten Vertreterin änbli#
unbefangener Snmutb, @emütb«reinbeit unb liefe, in allen muftta»

lii^*bramattfc^en^ejiebungen geregt. Uebrigen« wäre nidjt blo«

bei ©arfteflung biefer Oper, fonbern bei allen jenen ©elegenbeiten,

wo bie gefproebene ^rofa burc^ na^componirte — felbflterftanblid^

originale— SRecitaiite erfe^t werben, bie änwenbuna biefer Un-
teren anjuratben. ©enn wie befannt, ifi ba« ton aller uRuflfbegle it-

ung lo«gel8fte ©prec^en bie fc^wät^fte©eite fafl aller ©änger, nament-
lid;» aber bie fldjilte«fetfe oer meiften, an unferer Opernbübne Wirten*

ben ©lieber. S.

jßijntgeberg i. $r. ©te bie^jä^rige ©aifon tfi überan« gefegnet

mit mufitaitjeben Siuffilbrungen, unb unfer gute« publicum ijt in ber

©^jat red)t ertenntlic^ bafür, inbem e« biefelben fleißiger benn je be#

fuc$t. %u§er einem waren alle Soncerte bet testen jwei SJlonate un*
gewö^nlitb toll; e« ifl bie« ein fi#*rer ©ewei« bafür, bajj ba« biefigt

publicum ein bautbare« tjl unb e« wol terbiente, mit ben bewunber*
ungswürbigen äJteifterwerten neuefter Äi^tung befannt gemalt
ju werben, ©aß bie« bi«öer nur wfuc$«meife geftpab, ijt bie @c$uib
gewiffer SRepräfentanten biefiger Wlufxt — ©a« etfte Soncert ton ®e*
beutung gab bie mufitalifc^e «tabemie am 12. Siotember in ber ©om*
tir^e ju wobltbätigem 3we<f. S« war ein Srogrammconcert fei*

genben 3n()alt«: ©eiplidje Outerture ton 3. ©tem; jwei acifllicbe

lieber obne 23egleitung ton £$r. ginf, Op. 8; ftirdjenftücf für Sbor
unb Or<^eper ton 2K, Hauptmann, Ob- 43, Wx. 2; <£&or,gefi-
marf(^ unb guge au« ,>3uba« aRalfabi'u«" ton $Snbe(; i>Ave
verum corpus 4

' ton äJto^art unb Ürönungfcpfalm für (Ebor unb
Or^efler ton © ü u x> e 1. ©tefem Soncert folgte am 23, 9iotember ein

jweite« in ber ©omtirebe, in welkem ©^neiber'« „SLSeltgerid^t"

ton ber mufKalijc^en Slfabemie aufgeführt würbe, ©aß bie mufita*
lif<$e älabemie nur gute äiSerte unb biefe in grßßtmögücber ©ollen*
bung torfllbrt, ip allgemein betannt unb bewerte fi^ bie«3JJal auf«
5Reue; nur ift ju bebauern, baß fid> biefelbe fo feiten an neuere SBerfe

wagt^bod^ ba« ift ^rincij? be« 3itjlitute«.~ 9lm 27.9*otember
gab grau Slottlbe Äöttli^ ein ßoncert, in weiAem außer folgen*

beu Sbören: „©efan^ ber Sßounen" ton Urlaub, fllrgrauen^or mit
^Begleitung ton jwet Römern unb §arfe ton «bolf 3enfen (2Ra*
nufcrtbt); ,

f
3^iegefang ber Slfen" ton <£. ^}. ©rabener (bei grtfe

©d^ubenb tn $amourg erfdjienen); „örautlieb" ton Ublanb, für
aemifüjten £&or mit Begleitung ton jwei ^ßrnern unb §arfe ton
»bolf 3cnfen (SRanufcripl) unb „3iöeuuerleben" oon@cbumann

r

no^ i'ieber ton ©t^umanu, ©^ubert unb 9tubinpein jum
Vortrag gelangten* ©ie äu«fül)rung fämmtlic&er ©tiide biefe« Son-
certt«war eine torjüglic^e; nod^anertenHen«wert^er aber erf^eintun«
bie SJa^l be« Programm«, ba« ber Soncertgeberin jur größten Ö^re
aereiebt. ~ 8Jon ben Ouartettfoir6en ber $$.3a^^a, 9*u<fen*
)<S)\\$t tyab ft unb $iinerjürft finb jwei bereit« gegeben. äRan
fptelte außer einem Ouar.tett ton 3Wojart unb einem ton^atjbu
äie Ouartette in g unb in C ton Seet boten (Op. öyr Kr. 1 unb3),
ferner ba« g bur*Ouartett ton ©t^umann unb ein bi«£er nic^t ge-
barte« ton @. 3a^ba. weites »on bem rebtidjen ©treben be« <£om-
^oni^en in erfreulicher Söeife Äunbe giebt. ©iefe Ouartettfoiräen
erfreuen fic^ ber allgemeinen ibeilna&me be« publicum«, wel^e bie

tortrefflidjen ^eipunge» ber genannten Ferren au^ in jeberStjiebung
terbienen. — §x> $ünerffltp giebt mit feiner Bewerten 6a|«ue
Wieberum einen ttbßu« ton ©^mpbonieconcerten, bou beneu
*ier (»enn wir nie^t irren) bereit* torüber finb. «ußer einigen @t>m»
ipbomcn ton »eet^ot en tarn au# bie »bur-@9mpbö«te ton @$u
mann %ux ätuffübrung- 3n 8u«fl$t für biefe Soncerte ifl tt^ s*
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fleöt: ©bmbMie (© moH 9h\5) wn SRiel« SB. ©abe unb ein

neue«, bei 3ul. ©c^ubert^ unb Comb- erftbicnene« Quintett *>on Wu*
btnfiein fitr $iatw, gißte, Slarineite, $*rn unb ^agott — §t.%n<
ton t>. 8ont«ti fptetie breimai im Xbeatcr. SBir muffen un« Ü6er

ibn febe« Urteilt enthalten , ba ber <Srfolg feiner Concerte in berei-
ter ibejiebung ein Wft unentfdjiebener war. ©er ®ef<$mad, welker

$rii. *>. Äontöfibei ber Sitolji (einer Programme leitet, erregt

jeboc^ un[er tieffte« Mitleiben, unb wir tl>uii ibm gewiß nitbt Unrerftt,

wenn wir ibn „beu legten Witter be« fabtenben 93irtuofentfrum«"

nennen. — ©ie,9?äume be« Xbeater« werbe« jefct aüabentlicb b«r<%

bie eminenten aSutuofenteiftungen ber ©efdjwifler @gra Sarlotta
unb Barbara ättardjtfio gefüllt, tyx ©aftfoiel bauen 6i« jum
17. ©etember, an welkem fcbenbe fie mit *©on 3uan* (ber einzigen

beutf eben Oper tyre* Repertoire«) oon un* Sbfcbieb nehmen, wad>
beten abteile geJ?t unfer Opernyerfonaf, für weltbe« bie 3^it tyre«

£ierfein« eine.wabre Srfcolung war, mit erncueten Kräften an bie

3tuffül)rung t>on ©ottuob*« «QaufR A.

*JafeL Sifjt*« "Xaffo», im Soncert be« Or#efler*$enfion«ber*

ein« al« SRo&ität aufgeführt, würbe a$t Xage fpäter auf me&rfacfcen

SBunfd? im vierten äbonnementconcert wieberbolt. ©a« Or^efler

$at öiel gleiß an ba« ©tubium »evweubet unb ba« Söert mit SBe-

geifterung $um ©ortrag gebracht. ©ie aufnähme besfelben t>on ©ei*
teu be« publicum« tann ai« eine für bie Ijieftgen äjet&aitniffe fe&r be*

friebigenbe conflatyrt werben. y.

€$tmn\$
9
14 ©ecembcr. 3n bem geflrigett abonnementconcerte

uufere« ©tabtorcbefter« würben Oucerture, ©djerjo unb ginale

Dp 52 toon 9i o b. S^uinann unb ©bmpbonie % mofl t>on 3/1 e n

*

bel«fol)n fauber unb fdjwungsoQ unter vielem ©etfafl aufgeführt.

£wif$en biefe ©erte Waren grupptrt: Arie au« „Oberen'' unb Bieter

am &lat>ier ton MenbeUfobn unb Ö d e r t (@cbwei$ergefang), ge-

fangen t>on §rl. 2ßann «fei bt au«8etlin, fowie ba* jweite Con*
cert für SJioline mit Drcbeflerbegleitung eigener Sompofition unb
Same&af* von Sßenebtg, torgetragen t>o$ Jprit. 2. fiaforti au*

©re«ben. ©er ife&tete erwarb ft# burc^ feine Sompofttion fomol—
ein anmutige«, nacb franj8ft]d)em ©ebnitt gearbeitete« SJktt —, aW
auc^ bur^ fertige«, aemiUI?t)DOe«©piei, ba« in«^efonbere au^ elegante

SJogenfü^rung, briUante XriUer unb faubere« ©taccato au*jeid)nen,

lebbaften, bur^ ^ertoorruf tx\)%1)ttti Seifatt. %xL 3Kann«felbt
fang bagegeu mit wenig @!ütf, ba ba« publicum in biefen Con-
cerien i?öjiere ^injpnidje [teilt, ai« biefe ©ante ju erfüllen »ermo^te-
Ueberbem gehört ein \o feilte« Dpu%, wie ber ©djweijcrgefang ton

ffideit, nidjt in ein Soncertprogramm guter 2ttt, weil bamit iebigli^

ber äußere Sffect beabfic^tigr, feibfl bei ttoriüglicfter Siebergabe aber

nur bie 3"t au«gefüüt wirb, welche beffer anjuwenben jcber Äünfller

unb jebe ©irection terpfli^tet ifl. —rg.

©laudjan. 91m 26. SRwentber fanb ba« erfk ber »on Sapeü*3Ä.

ffi. ©(^mibt terauftalteu Slbounementconcerte flau* 3^ untetlaffe

um fo weniger, befjelfcen an biefer Stelle ju ^ebenfen, ai« bie Äritif,

bem jwar fhtlen, aber ebenfo muffeligen wie fünftleritö*fegen«rei<$en

»flirten be« ©irigenten gegenüber, nur i$rt ©djulfcigfeit erfüllt, wenn
fte beffen fieiflungen, über bie nur feiten Seric^te in bie Oeffentli^fett

bringen, auc^ tor ba« gorum wiffenft^aftli^-tünftlerif^er ftreifc jiebti

für bie ja jumeifl biefe ®tatter beftimmt fiub. Äußer ber bier feit *>ier

3afjren nit^t geborten ©vm^onie „Sroica" unb 2Menbcl«f obn J
«

Ouvertüre „2Keere«fMtte" k. wirften in biefem Concerte xwei ®äfte

mit. ß ri- ifeffiattnig, intern anertannten Stufe ai« Sängerin in

3bten öuter^ecoucerten entfprcc^enb, namentlid? bie lieber mit »iet

Smpfinbung unb Siärme »or, wobei fie burt^ bie iDrer ©timme f«b?
günftige iaat berfelben unterftü^t würbe unb reiben Seifall erntete;

weniger alUdlid» War fle mit ber 2öa^l ber größeren Soncertarie ge*

Wefen> ©ie Seiftunaen be« ftrt. Sertba ölau an« Sangeuberg
bei (Sera al« Sioltuf^ielerin bewegten fic^ fWbtlidj not^ in ben Uinfän^

gen. Wußerbem batte p« P4 mit ber ^onarfc'fdjen ^ßbantafte an

eine ju b^^e Aufgabe gewagt, wäbrenb ber Vortrag be« Äbagio ton
Cieujtem^ß mittelmaßigen Änfprücben genügen mo<bte. ©ie in*

prumentalen SorttSge be« uerftarften Otc^efter« waren, bem Auf

e

biefe« fleißigen STCufUcorb« gemäß, ganj öortreffli^. äbgefe^en t>on

tleinen, in ben S^erbaUniffen liegenben Mangeln, bie fetbft bei berübm*
ten Concertinftimten tortommen, jeug»e bie „Sroka" t>on einem
gleiße unb einer filnfUerifdjen SJefeelung nic^t nur ber %u«fü^renben,

fonbern auc^ ganj befonber« be« ©irigenten, wie wir fie feibft in grö-

teren ©tä'bten feiten toa^rnelifflen; fafl no^ me$r galt bte« üon ber
^enbel8fot?n'f^en Duncrture. I.

©e

Reifen, Conrertc, CngagemenU. An« HKainj wirb gemelbet,

baß 8li^arb ©agner fi^ bort auf ber ©ur^reife nat§ IßariS
einige ©age aufgehalten.

SJieuytemj)« concertirt augenblidlic^ mit außer orbentti^em

(Erfolge tu Bonbon.
SJerbi ift, tion Xurin fommenb, über^ari« nacb ^Jeter«*

bürg gereifl, wo er feine Oper „Sforaa del destino^v
jur Stujfüfcrung

bringt, an beren Partitur er übrigen« nur jwei 3)2onate gearbeitet

ifüitxt foß»

9^euli<!b ließ ft($ im ©eminarfaale ju 8ubwig«lufl bet Orgel-
fpieler $x. SSurmeifter au« ©djmenn t?örcn- fir fpielte: Stbagb
unb ginale au* 3Renbel«fo^n'« Orgelfonate Kr. 1, grtebemann
SSad^'« © mott*guge, fowie ©accata unb gu^e in © mofl, tyifiorale,

^Jrälubium unb guge in 3t moll »on ©ebafttan 8Ja<^.

3n v-ßrag erregt eine ©^ülerin Sley, ©revf^odf«,grU
r ab^ine Srabölv au« Sßreßburg, Auffegen«

ifiufikfepc, ^affü^rnngea. 3n 3Kün6en würbe iüngjl unter

§rani fia^ner** Leitung dof^aijbn*« Oratorium ,,©ie 5Rüd*

fe^r be« Xobia«" burc^ bie „mufifalifcfce atabemit" ju @e1)3r ge6ra$t.

©ie je^nte Sluffü^rung be* 8 ei p i i ger ©Uettanten^Or^ejlcrberein«

am 15. b. SR», braute -im erflen Xbeile au«fcbließlit^ Compofuionen
Sätttbostn 1

*, unbjwar: ffigmont-Ouöerture, ^degretto <£« bur),

©rium^marf<& au« bem £rauerfbiel,,©arbeja'',jwei lieber (SKignon;

$erj, mein §erj, wa« foß ba« geben), gefungen ton grl. ßmüie
SBiganb, C^or ber ©efangenen au« „ijibelio". ©en jweiten ©^eil

bitbettn: Anbaute unb ftonbo (Ob- 3$) für «ioline toon «eriot,
32ger#or au* „ber Äofe Pilgerfahrt" wn 3?ob* ©t^umann unb
ginale be« jweiten Acte* au« m o f f i ni

?« „XeÖ"*

%. 9Jubinftein J

« Oratorium ,,©ie ^erflBrung 3erufalem«"

lommt bemnS^ft in©an?igunb inÄotterbam jur Aufführung,
©er feit bem 1. October b*3. unterem. 3. 3Baedlenburg'*,

eine« ehemaligen ©c^üier« be« geiziger Sonferoatorium«, fieitung

fie^enbe ©ilettanten-Or^efteröerein tn ©anjig wirb nati) 5Rcuia^r

jum erflen 2ßale öor bie Oeffentlid?teit treten unb u. K. Smanuel
fca^*« © bur'©bm^onie $ur 2luffübrung bringen.

Ileue unb neuemflttbirtr ©jern. 3u ©armftabt fanb Ät*
(^arb ©cnöe*« Ober «©er ®riger non %\ftol" eine nur tü^le 2tuf*

nabme. ©ie nä^fte S»ot>itat bafelbfi tfl bie am 29. b. SRI«, jur 3(uf*

fü^ung gelangenbe ..aßeluftne" con ©c^inbelmeißer.
»m 16. b. 3«t«. ging am «ei^jiger ©tabttbeater SÖeber**

„Dberon" unb am 17. ©lud'« ,,Orbf?eu«" neu in ©cene. lieber

biefe auffü^rungen fowie über bte ©l>3tig!eü un[erer Oper in ben leg-

ten Monaten üoerbaupt behalten wir un« einen au«fü^rli^)eren ©e-
ric^t »or.

©ie in $ am burgjur Aufführung gelangte fomift^eOber ,,©on

®regcrio ober äße finb faulbig" ^on @abrielli ift ber iu äJiufi! ge*

fe^te o^wfmeifter in taufenb aengfien."

3lu^eidjnungen, fleförberungen. Äammermufihi« ^itnmer*
mann in Berlin $at ben ©itel eine* ISiitgU SoucertmeifUr« oer*

liefen erhalten.

tm*fmt. 2m 9. ©eceraber ^arb in SBien 3ofef (Seiger,

ber Componift ber Oper w 2ßlafla" unb gewefener Muftlle^rer be« je^jt

regierenbeu Äaifer« tion Oeftcrreicb»

2m15. b. vUit«. terfc^ieb im 67. 2eben«ja$re ju ©annooer
^ofcapellineifter Dr. $einri$ ÜJlarf^ncr.

©ie Söiener „Sftecenfwneu" erjagen bei ffirwfi&nung be* britten

»Eomerte« be«S)Juftttterein*„Suter^e" in ?ctpjig, baß ba* Or-
c^efler bcffelben „jum großen ©Ijeil au* ©ilettanten unb beu t>erf4»ie-

benflen ÄrSfien kflebe". ©a« ifl eine factif^e Unrt^ti^teit, inbem in

benbetreffenbenfioncerten nur au«nal?m*weife jurSerftdrfung einiget

©tteid^inftrumente »orjügli^e ©ilettanten, imuebrigen aber nur tütb-

tige gad?rau fiter mitwir(en«
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Xrtttfrfjer Anstoßt:.

Sirdjenmuftt

giir bie Orflei;

3$6nicfte, $«* (Eäcifie. Sboratoorfpiele unb (Jljoralbearbeiüm-

gen füx bie Orgel. Seipjig, S. 2Kerfe6urger. 1861. £eft 1

unb 2 ä 6 9?gr-

35a« erfle £eft bebanbelt ben Word: „#err 3tfu Cbrift, b«b ju
nn« wenb" — jotoie: ,,«n SSafferflttffen »ab^lon" ic. 3m jteeiten

$>tfte finbeu toir: „ffiacb auf mein $erj" ic unb „ßin fefte 8urg" ?c
— ©Sterben ^ter bem@fcubium fotool, al«aucbber^rayi* be«nament-
ti<b angebeTtbenOrgamflen tet^t banfenatoertbe unbgenußreicbe©abett

fjeboten. 23a« ber leibet ju frß^ *>erf<btebene fift&mftebtr anbabnte,

tft ^ier mebr ober minber alüdtitb weiter geführt ffltc weit ba« Un-
ternehmen gebeten Wirb, bangt *on ber^xuibtbarteit be« fiomponiften

ob, unb cb er früher ober fpäter in ©injeitigtcit, resp.SJtamer wttfSflt*

£te6» <f* •§•> fflp.7. Dier 5ugen für bie Orgel ober baß N^iano-

ferte. Offenbart), £nbr6. ^r. 54 !r.

SMefe tier guaen bieten in Ttytymiföev ©eftaltung, in tonli^er

unb barmoniftber $inflcbt gerabe mjbt« 9teue« bar, fließen aber reebt

eorrect unb anmutig babin. ©cbwierigfeiten in ber Ausführung bie-

ten ffe nidft, unb finb bicfelben Spielern biefe« ©eure« beflen« ju

empfebfen. SR. @<bb*
w

aßujtt für ©efangöcreinc-

3Jaumgartner, TUtffjcfm, Säti^ugruß auf ba« (Sibgeiiüffiföe

©ängerfeft in 3ürid> 1858, gebidjtet t>on ©ottfrieb'&el-
ler. 3üridj, ©ebrüber £ug. $x. ?

©omol ©ebidjt al$ Compofuion ftnb von bejkr Intention unb
SSirlung. 3>icb*er unb Somponifl gelten fo re<bt §anb in öanb, innig

terbrübert, in einanber greifend @o foll c« fein. Die Sompofition
fcou gluß, ©djwung unb i*ebeu wirb bei iftrer Jiatürlidjteh autb feine

bejonbere ©ebttnerigfett be« öinüben« bieten, wenn anber« ber be-

treffeubc Dirigent fübit unb erfaßt, »ad eben SRatur, gluß unb
©tbmung ift.

Baumgatincr, Hftfßcfm, Cieöerfninrnfung für bie ©cbmeijert»

fdjeu SMamierdjörc. grftcä bi« brüte« &eft. Burtdj, in

Sonimiffion bei ®ebrüber$ug unb ^ürdjer&gurter. ^r.?

S« Hegen tut« t>on biefer©ammlung brei$efte, ba« erfte in jrcet*

ter Suflage, tsor. 2>er Herausgeber, befannt al« tüchtiger flHufifer,

faßte bei ber äu«ttabl folgenbe 5Rtcbtung in§ ?luge: ba« ernfie unb re*

ligtüfe Sieb, ba$ Saterlaubö*, 9?atur-i ©efeüfctiaft** unb »olMieb*
3n ®ejug auf bie SBa^l ber Xejte i(t ber §auptmomcnt, ber poetifc^e

SJertb beffelbcn, 6eften8 bcrtlcfftcbiigt Sorben, t»a« febon ein ffiicbtiger

*lü auf bie Sidjternamen beftatigt. ©iefe brei $ef« ftnb fowol nacb

äußerer 3Iu*^attung, al« nacb innerem ®ebalt bepenö ju empfehlen,

unb »erben f«b biefelben au^> außer ber ©^weij einen nambaften
Serbrau^öfrei« croerben. Ä. @ (^ b.

Siebet unb ©efänfle.

gür mebrpimmigen Oefang.

Coufe Käufer, ©p. 100. Üaterutirer, boppefcfeöng, für öier

meiblidje unb ni^r mamiü*e ©timmen, mit Begleitung be«

^ianoferte ober ber ^^e^armonifa. (Btfurt, Sr.iBart^cfo«

mauö. $r. 20 9?gr.

©iefe* ffiert ift ba« erfte gei(llt*e 9Kafltpiltf, toeldjeS nn« »on
bem für -ben telat)ierunterrifbt }o tbatigen Somponi^en ja ©efMjt

fommt. 2>ie Arbeit ift nidjt allein teÄnii^ febr tiUfrty, fonbernmac^t

and} bur^ ben mürbigen ßrnfl ber Sluffaflung, bureb b*e i^r innen>ob*

nenbe fromme Stimmung, wel(be ben ©orten be« ©ebete« im ©anjen
entfpri^t, einen guten Sinbrud. Sir fpmpat^ifuen namentli<b mit

bem febr gelungenen anfange bis ju bem: „unb toergieb und unfere

@<bu(b'
J

, unb mit bem febtoungsoffen &4{itfsfa^e: „benn bein ifl ba«

SRcidj" u. f. tt>.; foäbrenb ber 2Jiittelfaö »on bem „unb toergieb un»
unfere €5djufb" ab un$ etroaS gefuebt erf(bienen ift burjb ju teeit ab»

fdjrcdfenbe aRobuiationen, totiqe mit bem SBefen ber etnfacb innigen
3;ejk«n?orte itkbt ganj barmoniren. 35a« toon ber SerlagSbanblung

febr febön audgefiattete ffler! fei ben ©efang^ereinen bejien« em-
pfobfen. SKartult.

gür eine ©ingjttmme mit ^ianofortc»

Uscar Sofc&, ©p. 1. Stäfs CUörr. ?eipjig, Ä. §. Äa^fd>.

$b 20 «gr.

ffiir Pnben in bemSomponiflen biefer Sieber einlafeut, ba« niebt

in« ©laue bineinfebreibt, nur um feinem orange jur muft(aüf^ett

irobuetion ju genügen unb einer augenblidücben Stimmung fofeit

;u«bruct ju geben, gür ein erfte$ Opu« ift ba« Qeto&bfte unb @e-
feilte ber lonfpra^e, bie poetif<b« Äuffajfung ber @ebi(^te

r
bie gute,

finngemaße Seclamation toortreff lieb ju nennen. 2>er (Sompönif fyat

bie neueren üieb-erruuqcnfcbaften ni^t fpurlo« an fi($ »orübergeben

laffen unb offenbar fleißige ©tubien baran gematb^ beüor er ber eijje*

nen Sßbantapc bie erften öltttben abgenommen M. 95an »itb btefe

fetb« 2teber nid?t obne ib«Ünabme an ber natüriiebenunb lünftleri(<b*n

Begabung be« *£onfe(jcr« fingen unb fpielen, »enn man aueb ni$t

bur<bmeg bie bS(bfte »efriebigung erfährt. au«jupeHen »äre, baß
ber ©efübl$au$bru<f ft(b niebt immer frei genug giebt, unb baß bie

Sefteyion bisweilen über bem unmittelbaren Srguß »armer iSmpfin*

bun^ ftebt. 81« reebt ftunl&e unb toorjiw«toeiie gut getroffene ßieber

bejeiebnen n?ir *)to. 1, 4 unb 6. 3>er fiomponip berechtigt ju febr

rlull.guten Hoffnungen* m

SWnpI ffir ©c^iilc unb §an«.

WoOrtng^cf,» 40 Strafe für ^eiuifdjtcn ^or üon6eb.8<t<b*
3ura 4)ebrandj für ©^mnafien, ^obfre fe^ranftalten unb

©efangoereine herausgegeben. 9Jeu-9?upptn, SCubolplj $e*

ireir^, 1860. ^r. 21 %r.
2)e« Herausgeber« ?lrbf it ifl un« fc^on mebrmal« ju @efl<bt gf

tommen, unbair tonnen bie Senbenjberfeiben, ben großen S acb immer
mebr juganglid) ju ma^en, nur loben. äJWgen rc<$t Siele nacb ber

bier gebotenen ©abe greifen- Es ifl barin entbalten ein uimmeroer*
jlegenber OucO ber liiufitalifcben gortbilbung, jugtei<b aber bes %ti>*

fteS, ber Srquidung unb Croaunng.

Sdjfeff ercr, ^, 311., 100 (Etjorafmefcöten in t^rer urfprünglicben

SeSarL SDreifttmmig für ben ©djulgebrauc^ bearbeitet sc.

Slugöburg, Oentfct) & Stage. 1861. $r. ?

®a* Seifcbeu ift bureb eine Ueberficbt ber ©ejcbitbte be« «ir^en-
liebe« unb Ätrd?engefange« eingeleitet. 3luf 65 jtemlicb ena gebrueften

©eiten flnben toir re^t gut georbneten unb gefubteten Stoff. $$or

SlUem aber ift be« ©erfafferd iqt ebangefifeber, prote^antifeber ©tanb*
ämnet anjuerfennen, in«bcfonbcre erfiibtlitb QU* bem über ?utber?

«

lieber ©ejagten. — 8ei ber Su«n>abl ber lOOäRelobien mürbe junfiebfi

auf fol*be Mücfflcbt genomme« f bie feit ber Sieformatton „ben Sei^*
tbum unb ©ebmuef unferer protefiantif<ben Äircbe au«ma<ben.w —
SKan mag angreifen, wo man toiU, ber ^öerfaffer bat bem ©ejagten

Äe<bnun<j getragen. S)er breiftimmige ©a^ f im ©anjen eorrect unb
mit fräfttgen Harmonien terfeben, wirb manchem sur^cit »em&bnten
©cbfllerobre oft tem* berb öorfommcn. ®ocb befier ift« alle SRal, al«

@ilßli<bfeit unb Sermeitblitb^tig.

TUiÖmaim, ScrtcÖictj £ie&« für Schüfe nnö ffßen. Srfte ©tufe

für (glementar-, ^rueite für 3KUtdclaffen, brüte ©tufe für

bie oberen <S(affen ^ö^erer ©Qrger^ «nb SBtbterJdjulen.

SKet^obif^ georbnet nnb herausgegeben :c. Seipjig, Sari

^erfeburger, 1861, $r. 2, 3 unb 4»/» Wfir. ä ^eft.

3)iffe Sieberfammlung fott mc^t ben 3^^ b*benf
t>iel 9leue«in

Umlauf ju bringen, toot aber ba« gute, bewerte Site für ben Unter-
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ti$t in met&obtfö georbneter SHSrifc fo für He @$ufe twfcfiflt gu

tnac&en, baß babur# jugteidj aucb für ba* £ebtn felbft ein brau<$barer

©toff gewonnen werbe. $auptaugenmer! be« ©erfaffer* war: uor
Slttem bie ©efefee berStimmbilbung ju refpectiren. Unb biefe« ip tym,
ba er meljjr *crfte&t, öl« blofen ©lementar'&efangÄunterrify, jweifel«-

ftfcne gelungen. 8ud> biefe brct wo^lau«ge|:atteten $cfte werben ft#
einen jiemlKben ©ängerfrei« t>erfd>affen. SB« wünfäen ityucn ben*

felben toon ganjem $erjen.

Unfere fieber. ^Dritte Auflage. Hamburg, Slgcutur beö Staunen

£aufe«, 1861. $r. ?

Sftt ber 3a$i 304 auf 306 Seiten in buntem ©ereine jwei*, bret-

unb fcierpimmig. 3>a« ©orwort jagt un«: „SBerba* ©üdjlein ber*

fte&en will, ber ne&me e« al« „„Unfere lieber"", b* $* al« bie uon ben
Siau^äufllem gefangenen lieber unb beule ft$ unter jene» ernpe unb
frsJblid&e ättenjcfcn, benen ein ernp unb frilbli<$ Sieb eine wabre $er*

jen«freube ift." — SSSir wollen baß ©efagte ntc$t bejweifeln, wünföen
aber, wenn e«, na$ menf$ii<$em ßrmeffen ip« ja möglid?, noeb nttftt

ganj gut ©Jadeit geworben, baß e« ba«felbe »erbe, Sa« $ier gebo*

tene SKaterial, *>on bem ©epen unfern beutfdjen SicbTunft bietenb

unb 3 e ^3 n '6 gefcub, tann gewifj in fcottem SKajje baju beitragen unb

mit ba^in wirren.

Srd^muj, 3J., 3tiotu Sammlung ein* unb jtoeiflimmiger lie-

ber unb ©efange mit leidjfer ^ianofortebegleitimg. Seidig,

Sari 5Werfeburger, $r. 10 %r.
SDie gilnftiae aufnähme be« „Cieberpraufc für XUcbterfdjulen",

brei $efte (fei^jtg, SHerfeburger), $at benfclben|>erauegebertoeraniaf$t,

bie beliebteren Stummem barau* mit «infamer, leicht (pteibarer^iano*

fortebealeitung ju öerfeben unb in obengenannter Sammlung ben

clamerfpielenben, jugenbluben ©Sngern unb Sängerinnen anjubutem
i£« ip bietbur* bieäHögüdtfeit geboten, ba« in ber©<$utgefang«punbe

befonber« lieb (gewonnene nun aucb im $aufe Pflegen ju fBunen. SDa«

$eftdjen enty&ft 44 Sßummern, bie gewifc äße rerfjt gern ton ben Sin*

bern gefangen werben. — SDie metßen berfelben b<*ben wir an und
unb »inbetn »ergebenen alter« geprüft unb al« erprobt gefunbeiu

2u^ bie außer« gorm be* aBert<$en« ift ber Smfü&ruitg getoi§ för*

Suftrattiue«*

gßr bie Orgel.

^o^mann, fLQt. ^cinrM ©rgcf-S^ufr- @ine t^coretifdj-prat*

tifc&e Slnlettuug ^ur grünbli^en Svlernung be« Orgel*

foiet«, (Srftcr Surfu«. Nürnberg, 3?atü
f

fct)e öudjljanbding.

1859. ^?r. ?

®iefer erjte, un« gut 3eit sortiegenbe Surfu«, 32 Seiten gr.JDct

ent&altenb, beginnt nac^ furjem Sorn>ort, mit ben beim Drgelfyiel ju

be$bad>tenben ®xunbffi§en- 3)et Scrfaffer, un* j<bon au* SÄebrereot

al* lunftfinniger ^Sbagog betannt, enttoiclelt barin eine Selbe guter

©ebanlen in correcter
f
prägnanter ©pracbe. C* folgen bann in 9*o*

tenbeifpielen bie praftiffeen £anbariffe mit angäbe fein gen?S^lter ap*
plicaturen. SDa« 2Rufitmaterial tft ni$t einteilig toon Stnem Sompo-
niften, fonbern au* ben äöerten unfern beften äJieifter bef^afft, ein

SJorjug Bot bieten anberen Sebrbii^ern biefer Srt. SJiöge bie gort-

fefcung ni^t lange auf ftc^ warten laffen,

Soaicfee, ^.f Bie Bunft öps frriett ©rgeffpirfs. ^ratttf^e 3ln-

lettung jurlSrpubung unb Fortführung eigener muftfaltfdjcr

Obecn. Seipjig, gr. SÖranbftetter. 1861.

3>iefe anleitung ent^Stt toiele* «nregenbe, %TXotiti\btt unb ber

ttHßbcgierige Äuntyftnger mirb fle ni^t unbefriebigt au« ber $anb
legen. Ob jebo<$ ferne örpnbung babei befonber* befxudjtet »irb, »ol-

len toir babin gepeilt fein raffen- SWe&r tonnte ba* ©tubium berfelben

eintoirten auf bie gortfü^rung eigener muptalif^er 3been. Ergiebiger

für erpgenannten 3^«<* ift unb bleibt un* jeb«b /(ber anfabenbe Dr*
{lantft" toon ©a^. 3)a« SBeben unb Ceben barin ift toon unau«fpte^-

i^em, unna^a^mfi^em Sinfluffe auf ben 3ttnger ber Äunft.

3Utfer, ä, %., ^anbHurf) für ben Unierridjf in ber ^amontrfrQre

auf ©eminarien unb ^räparanbenfdjulen alö Vorbereitung

ju bem gotteebienpli^en OrgelfpieL Erfurt, @.2Ö.Ä8rner*

gabenpreia 20 9?gr. netto. 3k Partien bittiger.

ÄBte Überall in feinen Serien, feien fle t^eoretiföer ober pratti*

f^er Srt unb 9?atur, enttoicfelt ber «erfaffer, bei f^fagenber Äürje in

©prad?e unb ©atpeöung, einen Äeic^t^iim t»on 3been, ber 3ebem
etwa* finbeu läfit, ber nur fueben n>iK. >Jua5(tft ift ba« öorgeftedte

3iet aueb in biefem Serte inäbefonbere in« äuge ju fafien. SBir jie^en

t* tun ju(ammen: formeJle®ePat(ung be«©eminar*2JiufifunterTi^t«.

3)er ©dbüler |oö au« flc^ felbft ^crau« arbeiten lernen, Äeime jur
go r t entliefe tun g für« ?eben fotten ibm gegeben merben, nit^t ©reite«,

bei ber targlicb jugemeffenen ©eminarjett miebet 83erf<bU3immenbe*.

2)er nfftbfte 3>rvtd : ba« Otgelfptel, findet bie geneigtere ©erücfflc^*

tigung. 9lamenUic^ biefer ^iut ip e«, weiter bem *ucbe be^en SJor-

f($ub leipen toirb. SHöc^ten bie ©cminar*aRufi!le^rer $$ mit bem*
felben betannt unb toertraut machen. 2)et Segen fol^er £ebte wirb
tti<^t festen, «. © ^ b.

gür !J}"ranofpTte ju jttei $5nben.

Out. ^anDracfe^ ©p. 32. Der dfaoi^r-Sdjüra im erfhn Stabtam.

3)Jelobifd>ee unb 2Ke(^anifcfee* in planmäßiger Orbnung.
Ceipjig, S. g. Sa^nL &\t L tyr, 20 SKgr.

2öa« ber Kitel &erfpri$t, erfüllt ba* un* öorliegenbe trfte $eft.

©ie Cefc^affung unb 3noibnung be« Untcrri^t«matcriate« betunbet

ben erfahrenen l'ebrer unb tjerbient unfere jufOmmcnbe anertennung.
©en eigentlichen Uebungöpüden, bie in Uebungen A. für beibe £änbe
mit gleiten, B. für beibe $änbe mit ung{ei<^en Saften jerfatlen, finb

, r
Sonibungenw toorau«gef(^idt, bie ben &xot<£ b^ben, ba* erfie raeeba*

nifebe Uebung«material für ben anffinger im Elat)ierfpiel abjugebe^
ben änfd>tag ju bilben, ftbulgere^te $anb» unb ginger^aitung ju er*

jielen unb anbere jur tnec^anif^mufirattf^en auSbilbung geWrige
3)inge anjuregen unb ju fBrbern. ©Smmtlic^e Uebungen biefe«^efte«

finb im SBiolin-Stblüffel gefegt unb ttberfd;retten ben Umfang einer

Ouinte nidjt. Sie beigegebenen metbobiW-bibattif<ben Semertungen,
fotoie bietinrDeijenbengingerjetge auf anbern?eite*,bier gu temenben*
be*, bewährte* jwei* unb merbanbige* Uebung*materiat werben bon
ben J&anbroct'* SBerf benu^enben i'e^rern gewig witttotnmeu ge-

feigen» — 9ia^bem wir ben 3n]?alt be« torliegenben erflen $efte« in

Äürje angegeben, bebarf e* unfererfeü« jur Smpfeblung be* Söerte*

feiner befonberen Mnpreifung. 5Kur auf bie au« bem Oanjen ^ertor*

leu^tenbenSrunbjaße be«S)erfaffet« fei noeb flfic^rig i?erwiefen. ®iefe

finb; anWauücbteitbe« Unteramt«; ftufenmfi6iglangiame,

* Torwart«*
ge^en; Sine« nadj bem anberen* glet^mäßige unb redjtjettige S5er*

einigung be« 5Ke^anifc^cn uub äßitftfalifcben, barum.nicbt etnfeitige

©e^orjugung be«2Jt«4anif^en auf Soßen ber mufttaiif4*nau«bilbuug
be« ©cbüfer«, ober umgete^rt: 25et>ürjugung be« iWuptatifd/en auf

Soften be* 2Ke<$anifd?en. 5ßa^ aßebem terfpri<bt 3ul. ^panbtO(f*
„CJa^er^e^üler" ein Würbiger $enbant ju 3uliu« Änorr5

« Un-
terri#t«Werfen m werben; barum wünfd>en wir biefem literarifdjen

Unternehmen glürfli^en gortgang unb ein gebiegene* önbe.

iL. iE. Krurmer, ©p. 386. Die Sd)afe bn «pfäuligfteH. Äleiuc

metobif6e Uebungaftßtfe in progreffioer gortf<t>reitung für

baö ^irfnofovte. Seipjig, S.g.Äa^tt. £eft I. ^r, 15 5Rgr.

$eft,II. <ßr. 15 «flr.

3)er Serfaffer übergiebt mit bem angejeigten SBerte ber clamer*

fpietenben 3ugenb ne6enber mit 9iufeen ju toerwenbenbe* SRatertal im
gefälligen ©ewanbe anfpreebenber Uebungsfiüde. ©inb bie bargebo»

tenen ©türfe in rein mufüalifcber ^infi^t minber wertvoll, fo fann

unb fott biefer Umflanb ber ©rau^barfeit berfelben für unterric^tli^e

3wecfe teinenSintrag tl)un, ba e* ja eben loorwiegenb abfiebt be«6om-
poniften war, ein geläufige« ©piel in Tonleitern, »e^eitung*figuren
unb ^afiagen ju forbem. B^ biefem ,3tt«fe bßUen wir bie *>om ©er-
faffer beliebte gorm „melobiftfer Uebung«ftüde-i

befonber* für fol^e

©d?üler pafjenb, bie, nur mit einer bef<$eibeneren mufltalif^en arma*
tur auögerflftet, minber bo^tn Äunfljielen nad^jupreben uermBgen*
©etanntli^ ip bie 3>a$l folc^er @(^üler feine geringe*

Oufius flaffrein, ©p. 16. Sunte Sfälter. ©e$« Jonflüde für

^ianoforte. ®re«ben, S!cni8 Sauer, $r. 10 9?gr.

2>ie f(einen Xonpüde tragen fotgenbe Ueberföriften ; ©eim$af$en-
fpiel, S)ie@pielubr. Unter ben Sinben. Gef^winbmarf^. XaranteQe.

3m gemütbli^en fireife. ©ie uugen wxt nur geringer Crfinbung,

tinb aber gefallig unb teidjt [pietbar unb bürften einigermaßen »erge*

E^rittenen jugenblicben ©pietem jur Srbolung, toieflei^e au4 «!•

Uebung im ©lattfptelen )u me^r flüchtiger 2>nr$nabrfte ju empfe^
Ien fein. Ö. ».
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gut ^ioitöfortc ju biet $Snbttt.

<ft. Brauer, ©p.14. 5ed)$ Sottaliiirti für ba« ^ianoforte ju ttier

fcanbetn ?eipjig,<S.frJto&nL Wr.l—4 ä 12% %r.

3)ie für ben ©djfller betecbuete$timo*$artte ift im Umfange einer

Ouinte geftbrieben, alfo mit piflpebenber §anb au«jufü$ren. 2>tc

„©onatincn" tragen fonadj ein rein inprocrit*« QeprSae unb bieten

fell>fh>er(l5nbli4»«fltt« J» bttfemöenre^eb 3 renben^ufuflütfe,feinen

tiefet gebenben muptolifcben ®ebalt. ©te reiben p$ ben anerlannt

guten Setpangen biefet 2Ruptgattung an, finb bur<bau« gefättiaer SSa*

tut unb werben ben ©«büler auf bei betreffenben ©tufe muptatifeber

?eipung«fäbigfeit iwe<fentfpte<b«nb fSrbern. $u bemerten ip no<$, baß
audj bie @econbo*yartie feb* leiebt ge&alten ift unb oon einem mit ben
»aßnoten oetttauten ©djiller au«gefübrt werben tann, ein Umpanb,
bet bieten Sebrern febr witttommen jein wirb. ©. &

gür SKänuergefang,

ScOfcftercr, & 3TT.J (Dp. 20. Q^orgefatigsfdiure fSc SWanner-

fttmmen. Äaiferetauicrtv £afaer. 1861. $r. 16 9?ar*

8e*rr mit ben rigetttfi<ben<&efang«übungett begonnen töitb, pellt

fieb bie Kotfcwenbigfeit (>erau«, bem ©(bület t>on einigen unentbe&f
lieben, tjjeotetipben Sorten ntnijftn (ätbem&olen, loubilbnng, Hui«
fpradjw k. ic ) äRittbeiiung |u matten« Sie« ip ^ier jWedentfpre<$enb,

maßoott gegeben. S« werben nun Uebungen crfl einftimmig, ebne
ÜEejrt mit beu entfbtedjenben ©olmifatiüa«fäi6en gegeben, bann wirb
äur2Re&rptmmtgtrit üor* unb fortgefebritten mit SEejteSwerten, Stoff,

meißent&eil« guter »rt, iß in tei<bü<$er äRenge befebafft. S)er ©cbüler
ftnbet ftbet t>etf<biebeneftunpfotmen, eine gute3"ßabe un«erf<betneub,

furje Sctebrung. Ee« Serfaffer« SBunfö im Sdjtußworte ip an4
nnfet ©c&nen: mögen bie beutf^en ©angDeteine flcb mebr unb citbr

confolibiren, ba« gemfitblitbe Clement wo! ni$t »erleugnen, barüber
aber nit$t ben 6rnp ber Äunp öergeffea unb tetfänmen.

Mni&?, (j., (tflorgefaii gsfdjöfr für ÜR&nnerfKmmen. Seipjtg,

öranbftetter. 1861, $r. ?

©iefe ©cbule entbStt 66 jwei* unb toierfKmmig« Uebungen unb
©efSnge jnm ©ebrau^ für ©eminarien, @bmnaficnr SRealftbufen, fo*

wie für jeben 2Hänuergefaugoerein. %lt belonnt fefct ber »etfafjer

fcotau* bei feinen ©djülern, resp.bei ben ©<bttlern biefet ©d>ule# «bie

etpenöiemenU ber öefang«* unb allgemeinen SRufiflebre*" ©ieUebun*
gen felbp beginnen mit ben eiafa<bpen£*u*erbinbungeu. SRübmüdj 1«

erwSbueu bei eilen un« bi« jur 3eit ju @efi^t getommenen Arbeiten

4». «önitfe'ö ift ba* metbobi|<bf# lücfentofe gortf<btetten toon einer

@tufe jur anbereu, ta* Slnlctten befl Unbclannten an* »ttanute.
äBec biefe emt>febten*ö5ettbe ©cbule brauet, toergeffe nicbtf anbere ffie*

fange jur 81btoe<bf<l«*tg jn tractiren; benn atte »eif^iele, aller ©toff
ton Einem autor, unb n>5r e8 ber größte SWeift et, ermttben. 8u4tto:
Variatio deieetat. Ä. © d) b.

mtyt, 3eUf4Hftcm

D8rmg, %.t
(E^oraffianöe in brei ©fiebern. SDaitjig, tfh ©itf-

ling. 1861. grffc Siefetung. «oOftanbig in fünf bi« fe^«

Sieferungen k 8 5flgr.

©a« erfie, un« jut3eit tsorliegenbe ^>eft bebanbeft „ben arifMi^n
©efang t>ot ber Deformation" unb verbreitet p<b namentii(b über „ben

ertfen cbriflli(ben ftirebengefang" (Seite 1—13). ©. 14—18 befpTitbt

bie Anfänge be* beutfiben Äir^eniiebe». Xiif ©. 19 beginnt ber »er*

faffet ju teben über ben Cb^talgefang feit ber 3eit bet Sieformation,

junäfbfJ übet 2ut^et unb ben Äinbengefang. ©* 35 hit Cnbe —
©. 64 — weift bin auf anberweitige S^oralcombonifien unb 2Re(obien

be« 16. 3o&rl^unbert«. 3)et Herausgeber &at fleißig gefammett unb
feine Syterpte gut ju ^apitx gebraut. Verlauf unb Qnbfcbaft bes

SBetfeS tnerben betoeifen, ob bamit ein gortföritt auf biefem ©ebiete
ber SRufU getrau morben iß«

SltinarsBi, Carf, I?eue accorbeu-Crauifr-Sltmm-JBe^öbe unter

änmenbung nur Sine» einfädln Älccorte«. ©ertin, 3uL
©prüiget. 1861. $r. ?

Sei bem gewiß geringen (leiber ni^t angegebenen), aber au« ber
©eitenjabt (66; ju ettatbenben greife ifi ei toünf<ben«n>ertbf baß re<bt

tiete ?tfer fitb um ber @a<be totues in ben »eflft biefe« ©$rift*
eben« bringen. 3eber »irb barin Boflttürt ober ^egatite* fo toiet fin*
ben, baß äftübc unb Aufgabe toOfornmen gebettt finb. Sen meiterett

3nbalt aujugeben, Würbe ben nn« gegebenen »aum ttberfteigen.

Kitter» Ä, ^., Die Srljaftutig nnb Stimmung bn ©rgef burd>

ben Organiflen. 2Kit ?lbbilbungen. (Srfutt unb ?ei^iig,

©. ffi. ffötner. 1861. «ßn 8 9?gr.

2>a* 8fl(bletn entbätt eine „futje »efebreibung ber Orgel-, t^et-

breitet ft<b Über „bie 3tufp*t be« Organtften über bte Orgel-' (S. 18L
„bie 5Ra<^bülfe ©eiten* beffelben" (bis @. 38). *m ©cblufle, ju*
gteieb bem önbe be« SBerfrben*. em^fleblt bet $erau«geber |ur
weiteren ©ete&rung bie «Bette ®$tlmt*ffif £5*>fcr'*, ©ei-
bei** lc ffier biefe 6a<ben Jeunt, bat ^ier in nnee, wae bort weiter
au«gefübrt. ©oeb entjjfebJen wir oben genannte« ©^tift^en. weil
man biet eine Ouinteffenj borpnbet, bie bei nötigem »erftSnbniß nnb
etactem ©ebrau* »ort toortreffli<bP« fflJirtung fein wirb»

Wibmaim, JJenebtct^ ^anbfiü^fein ber f)arrttonce^ OJefobie- mi
Sormefire^re. 3n (Ytematif^er, gebrängt« ©arfteOung ^c-

ortnet, t^eifroeife mit Uebungen oerfe^en. &ip$iä,<£. 3Kerfe*

burger. 1861. 5J3r. 10 ftgt.

SBii embfeblen ba« ©erleben namentlitb Dilettanten, inbem ber
Xunfttünger, nacb nnferer Meinung unb Qrfabruug, fi(b bem lebenbi*

aen SBort be* Se^rerö anvertrauen muß. tfiaefc bem ©oraange ?obeT
«,

Rar;1 % St- m. werben no^ mebr betfjtetdjeu ffierfe erfebetnen. ©er
an bie Duelle gelangen tann, ber t^ut immer beffer. Steigt föä$en9*
unb lefeu«wettb ip ber Ib«U übet äÄelobie* unb gormenlebre.

3C8ljterf Couis, fei^t fapfi^e Harmonie- nnb ©enerafßaßfe^re.

@in tljeoreitf^*prafttf^e8 $)anbbui^ gum ©ebraudj für
3Äu|ltfcbulen k, Äönigebera, ©ebrüber Sorntröaer. 1861.

8u$ biefe« SBer! ip jugtei* für $rbat* unb ©ef&punterri^t 6e#
fHmmt. ?eiber tp e« mit bem #ribat- unb ©elbfhmtetti(bt, wie wir
fdjon oben auögef^ro^en, immer niebt weit bet:. ®er Äunpiünger
fudjt ptb ben tebrenben, lebenben Sfteipet; ein ©ort »on ibm fjrbert

mejjr unb raftber, af« Sogen fron »ü<$ern unb Sage öon ©etbppu-
bium. Wocb mag ein fol<be« »u^f tbeoretif^er «atnt, feine »ere<b-
tigung baben, wenn, Wie bier, ÄUeö in anjiebenber, 3ntereffe erweden*
ber ©bratbe »orgetragen wirb. SBer pdj atfo über SntenoaUe, Har-
monielehre, Kouatt, biffonirenbe Äccorbe, SRobulattou, ben reineit

©afe belebten, reap. p>ttbilben laffen Witt, ber greife na<$ biefe«
©u^e.

Brri<§i bes Bampfgeri^tes an ba« Eentralcomite be8 SibgenSf*

ftf4>en©ängert>ereing über biejeipungen ber wettfingenben

»ereine am geftc in 3ürid>, Quli 1858. ^Üric^, 3)rud öon

5Daöib ©urfli 1859. $r. ?

SBir embf^l«« biefe 46 Seiten entbalt^be©^rift allen 3»Snner-
gefaug*erein*-3)irigenten, um baraa« eine SKenge feiner »emertung«
übet Somboption ßou äßSnnerliebern unb re«p. Vortrag berfelbea

ju entnehmen, »olldgefang fowol al« ÄMnpgefang P«ben an ben
8Rup!birectoren »aumgartner, $eine, »urj, ©alter, Dr.
ftaißt, Siebe unb Sreitenba^ tü^tige Senner unb competente

»euttbeüet. «. © $ b.
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öffentliche Stirame sagt über diese Sammlung: Sie ist reich,

mannigfaltig und bietet uns manche« köstliche Juwel, Otte'a Iiedet

sind stet» frisch, farbenreich, volltönend, Zeugnisse eine» durchaus
gesunden, frommen, kräftigen Sinnes. In manchen heimelt uns alte,

Achte romantische Luft an, in anderen erquickt uns köstlicher Hu-
mor; das Beste aber sind wol die schönen Sagengedichte.

Im Verlage von H. Matthes in Leipzig ist erschienen:

Brendel, Dr. F., Grandzüge der Geschichte
der Musik. Eingeführt bei den Conservatorien in Leip-

zig, Dresden und Prag. Fünfte Auflage, Pr. 10 Ngr.

Bronsart, H. >., Musikalische Pflichten. Zweite
Auflage. Pr. 7*/s Ngr-

Hirsch, Dr. R., Mozart's Schauspieldirector.
Pr. 12 Ngr.

Knliak, Dr. Adolph, Das Musikalisch-Schöne.
Ein Beitrag zur Aesthetik der Tonkunst. Pr, 25 Ngr.

Laurencin, Dr, F. P. Graf, Zur Geschichte der
Kirchenmusik bei den Italienern und Deutschen.

Pr. 16 Ngr.

Wagner, Rieh., Zwei Briefe. (1. An den Re-
dacteur der Neuen Zeitschrift für Musik. II. An Franz

Liszt.) Pr. 10 Ngr.

laurencin, Dr. F. P. Graf, Robert Schumann's
Paradies und die Peri. Pr. 12 Ngr.

Zur Lehre vom Quinten-Verbote. Eine Studie
von August Wilhelm Ambro». Pr. 8 Ngr.

Elterlein, E. v„ Beethovens Clavier-Soiaten
für Freunde der Tonkunst erläutert. 2. Aufl. Pr. 20 Ngr.

Pohl, Dr. R., Akustische Briefe für Musiker
und Kunstfreunde. Pr. 20 Ngr.

Brendel, Dr. Fr., Die Musik der Gegenwart
und die Geeammtkunst der Zukunft. Pr. 1 Thlr.

Sieber, Ferd., Anleitung zum Studium des
Gesanges. In alphabetischer Ordnung abgefasst.

Pr. 10 Ngr.

Wöltje, Dr. C, Grammatik der Tonsetzkunst
Pr. 1 Thlr. 15 Ngr.

Orchester-Directoren zur Nachricht,
das« wir tou

Uwrt's Ftirt-Sympltet!©
welche mit so gro esem Beifall vor der Tonkünstler-Versammln ng

in Weimar aufgeführt worden, die Orchesterstimmen in Angriff ge-

nommen haben und hoffen solche bis Mitte Februar feitig zumVer-
senden bringen iu können. Das Exemplar wird den Preis von
12 Thlr. netto nicht übersteigen. Die bereite erschienene Partitur

kostet 7 Thlr. 15 Ngr. netto*

Ferner erscheinen in einigen Wochen s

A. Kubinstein, Dritte Symphonie*
Op. 56. Partitur 5 1

/* Thlr. Orchesterstimmen 8 Thlr.

$. §of)nfloä, pl (Columbia.
Feat-Ouverture für grosses Orchester. Partitur 2 Thlr.

Stimmen 3 1
/» Thlr.

J. SchabCrtb dt COfiÖp. in Leipzig und New York.

Henri Hugo Pierson.
Von diesem besonders in England und Amerika hochgeschätzten-

Componisten erscheinen in unserem Verlage mit Eigentumsrecht \

Op. 34. Ständchen und Elegie. Zwei Lieder für eine

Metzostimme und Piano.

Op. 35. Eeiterlied und dea Helden Braut. Zwei Männer-
chöre. Partitur und Stimmen.

Op. 36. Mein Kleinod. Lied mit Piano.

J. SehDberth 4 Conp., Leipzig und Neiv York.

Für Planoforte-Spieler.

Nach vielfachen Versuchen ist es mir gelungen, in

meinen Salon flügeln* eine Stärke, Fülle und' Schönheit

des Tones zu erzielen, dass dieselben den Concertüügein

gleichkommen und die früheren bei Weitem übertreffen.

Bauer und feste Stimmung werden durch diese Vorrichtung

noch gehoben, und lade ich Kenner und Liebhaber zur

Prüfung derselben ergebenst ein.

Leipzig, bair. Str. 19, Alex. Bretschneider.

fie pttPforMabrik m JÜ. /«AI
in Leipzig, Weststrasse Kr. 51,

empfiehlt als ihr Hauptfabrikat Pianillos in geradsaitiger,

halbschrägsaitiger und ganzschrägsaitiger Construction,

mit leichter und präciser Spielart, elegantem Aeusseren,

stets das Neueste, und stellt bei mehrjähriger Garantie

die solidesten Preise.
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Adam, C. F., Op. 20, Sechs vierstimmige Lieder

für Sopran, Alt, Tenor und Bass. (Nr. 1.

Ruhe. Nr. 2. Neuer Frühling« Nr. 3. Das
Vöglein im Walde. Nr. 4. Waldlied. Nr. 5.

Altdeutsches Lied. Nr. 6- Morgenliad.)

Partitur und Stimmen
— Die Stimmen dazu apart k 3 3

/* Ngr. .

Appel, Carl, Op. 16. „Was hat er gesagt" für

vier Männerstimmen (Solo und Chor), Par-
titur und Stimmen

— Op. 17. „Gegrüsst sei'st Du in Liebe" für

vier Männerstimmen (Solo und Chor), Par-

titur und Stimmen
— Op. 18. ,,Ach uns durstet gar zu sehr*' für

vier Männerstimmen (Solo und Chor), Par-
titur und Stimmen

— Op. 19. „Der lust'ge Posaunißt" für vier

Männerstimmen (Solo und Chor) , Partitur

und Stimmen
Attenhofer, Carl, Op. 1, Drei Lieder für eine So-

pranstirame mit Begleitung des Pianoforte.

(Nr. l. Du bist so still und trübe. Nr. 2.

Du bist vom Schlaf erstanden, Nr. 3.

Nimmer kehren jene Tage.) -

Balle, M.W.,. Potpourri aus der Oper; ,,Die vier

Haimonskinder" für das Pianoforte zu vier

Händen« [Neue Ausgabe] .....
Baronius, Ch. t Op.4. Le Jeu des Nymphe*. Im-

promptu pour le Piano

Baumfelder, Fr., Op. 30. Jugend-Album. 40
kleine Stücke am Pianoforte zu spielen.

Heftl. [1) Kleines Vorspiel 2) Püppchen,
musst gehorsam sein,3) Tänzchen im Freien,

4) Hirtensang, 5) Kindesbitten, 6)Wenn1

s

Sandmännchen kommt, 7) Wohlgemuth,

8) Volksliedchen, 9) Was Grossmama er-

zählt, 10) Reiterliedchen]

— ldem Heft II. [11) Verirrter Wanderer,

12) Munteres Steckenpferd, 13) An Freun-
des Grab, 14) Tägliche Uebung für die

Techte Hand, 15) Tfigliche-Uebung für die

linke Hand, 16) An Papa's Geburtstag,

17) Krankes Bettelkind, 18) Kind an Va-
ters Hand, 19) Lustige Geschichte, 20)

Grass der scheidenden Sonne.] ....
— Idem Heft m. (21) Im Grünen, 22) Canon,

23) Scherzo , 24) Schlaf, mein Kindchen,

schlaf, 25) Wanderlied, 26) Am Sonntags-

morgen, 27) Gruss in die Ferne, 28) Im
Blumengärtchen, 29) Komm 1

, hasche mich,

30) Am Feierabend.]

— Idem Heft IV. [3t) Canon, 32) BeimWeih-
nachtsbaum, 33) Frischer Muth, 34) Am
häuslichen Herd, 35) Kleine Schelrain, 36)

$&Jß*
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Canon (in der Quinte), 37) Kleine Mazurka,

38) Deingedenk, 39) Den Manen Robert
Schumann' s, 40) Dei$ musikalisches täg-

liches Brod.]

Banmfelder, FrM Op. 66. Stumme Liebe, Sechs

charakteristische Tonstücke für das Pfte.

Berlyn, AM Op. 122. Zwei vierstimmige Männer-
gesänge. Nr. 1. ,,Eng ist das Thal". Par-

titur und Stimmen
—- Idem Nr. 2.Weinlied, Partiturund Stimmen
— Op. 132. „Es fallt ein Stern herunter."

Lied für vierstimmigen Männerchor. Par-
titur und Stimmen

Brauer, Fr., Op. 14. Jugendfreuden. 6Sonatinen
für das Pianoforte zu vier Händen. (Die

Primo-Partie im Umfange von 6 Noten bei

stillstehender Hand.) Nr. 1. in C
—- Idem Nr. 2. in G
— Idem Nr. 3. in A ....... .— Idem Nr. 4. in F

Brnnner, C. T., Op. 386. Die Schule der Geläu-
figkeit. Kleine melodische Uebungsstückein
progressiver Fortschreitung für das Piano-
forte. Heft I, II, HI u. IV & . . . 9

Burkhard^ S., Op. 50. Quatre Pifeces (Nr. 1.

Komanze, Nr. 2. Marsch, Nr. 3. La Clo-
chette, Nr. 4. Valse) pour le Piano k quatre
maäns. [Nouvelle Edition] .....

Drechsler, W., Op. 73. Das deutscheLied m.Pfte.— Op. 35. Die Waldcapelle. Lied m. Pfte. .— Op. 38. Hoffnung u. Liebe. Lied m. Pfte.

Engel, D. H.t Op. 41. 5 Wanderlieder für ge-
mischten Chor (Sopr., Alt, Tenor u. Bass],

(Nr. 1. Wie gut der liebe Gott es meint,
Nr. 2. Der Hirsch so froh und frei, Nr. 3.

Morgen will er weiter gehn, Nr. 4. Die
Mädchen und die Rosen, Nr. 5. Lust am
Wandern: ,,0 Wanderglück, o Wander-
lust".) Partitur und Stimmen .

— Idem die Stimmen apart

Fink, Chr., Op. 15. Drei Lieder für vier Män-
nerstimmen. (Nr. 1. Weidmannes Gruss.
Nr. 2. Wanderlied. Nr. 3. Wanderers
NachtHed.) Partitur und Stimmen .

Finsterbusch, B., Einhundert Volksmelodien und
sechszig Choräle, für Volksschulen zwei-
stimmig bearbeitet ...... n.

Friteö, W., Op. 1. Fünf Ciavierstücke . . [

Gleich, Ferd,, Op. 15- Symphonie in D für Or-
chester. Partitur n.

Gotthardt, J. P,, Op. 8. Zwei Cla vierstücke.

Nr. 1. Romanze ......
— Idem Nr. 2. Mazurka-Impromptu . . .
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